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Dormott.

bem ©tfcheinen meiner ßarte: „2)ie mitteleuropdijchen

©taaten nach ihren gej<hichtli<hen Söeftanbtheilen beS ehemaligen

tömijd)=beutjchen ^aiferreicheö " machte fid) bao 33ebürfni§ einet

bie auf berjelben jur SDarftellung gebrachten äufjerft »ermittelten

hiftorijd) 5 geogtaphifdjen ^erhdltniffe, mie fie fid) im Saufe ber

Sahrhunberte herauögebilbet hatten, erfldtenben Schrift geltenb.

SBenn nun auch »orliegenbeö 2öerf biefem 93ebütfniffe in mehr

als genügenber SBeife abguhelfen geeignet fein bürfte, fo ift ba8*

felbe anbererfeitö fo ganj felbftdnbig au8 fid) h^auSgemachfen, ba§

e$ al$ eine in fid) »öllig abgefchloffene Arbeit bafteht.

2)ie gefd)idjtlid)e (Sntmittelung ber einzelnen reidjöunmittel»

baren Stiele ift, bem (Sharafter beö 53ud)eä entjj>red)enb, nur in

furgen Strichen $ur 2)arfteöung gebracht, um jo eingehenber ba-

gegen ift bie geogtaj>hifd)e ©eftaltung berjelben berüttfichtigt mor=

ben, unb jmar mie mir fie in ben lebten 3af)rael)nben beö Oteidjeö

al$ (Srgebnifj jener auSgebübet finben.

SSiele bürften baö 23udj nur jurn 9iad)fdjlagen benutzen, baö

hinten angefügte Gegiftet mirb ben (Gebrauch beffeiben mefentlieh

erleichtern.

3>«r ISetfafftt.
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Einfettung.

löte SSetfaffmtg be8 t6mifdj*beutfd)eu Äatfemidjeg, auf baä Crngfte

»erfnüpft mit ben territorialen ©erfydltniffen beffelben, mie fte

burdj bie ©türme ber ftanjöfifdjett 9fte»olution unb ber napo*

leonifdjen Beit f)inmeggemel)t mürbe, mar ba§ ©rgebnib »ielet

Satyrljunberte, ein organifd) ftreng geglieberter, obmofyl fdjmer*

fälliger 23au. 5lud) an ityr batte fid) bie beutfdje &rt ber Sang*

famfeit in gefdjid)tlid)en ©Übungen gezeigt, ber Mangel jener

©igenfdjaft, mit einem gemaltigen füljnen ©riffe bie ©taatSein*

ticfytungen ben »eränberten Beitner^altniffen an3upaffen. 9ftan

batte gebaut unb gebaut, mit beutfdjer £angfamfeit unb beutfdjer

©rünbli dfyfeit, aber als ber immerhin ftattlidje ©au fertig mar,

ba Ratten audj fdjon, nod) mafyrenb ber ©aujeit, bie »on SBeften

bereinbrecfyenben ©türme unb glut^en feine ©runbmauem

untermüfylt, unb alö ein frembartigeS ©aubenfmal ftanb er ba,

mittelalterlich »erbaut unb »erfdjnörfelt, mäfyrenb bie ©omte ber

5^eugeit fd^on längft am £ Oriente emporgeftiegen mar aber

mit ifyren ©tragen nid)t in bie »erfteeften JRctume ein3ubringen

»ermod^te

©efanntlid) mar $arl ber ©robe ber erfte |>errfdE)er, ber

fammtlidje beutfdje ©tamme, fomeit fie nodj nid)t rdumlid) oon

einanber gefdjieben maren, 31t einem groben ftaatltdjen ©emein*

mefen 3U einigen mubte. 2)ie grobe 9luSbeljnung feines 9?eidjeS,

SBolff, «Die unmittelbaren Stljetle jc. 1
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melcße§ beinahe fämmtlicße fatßolifcße Nationen umfaßte, bie

enge Nerbinbung be8 Königs mit ber Kircße, bereu ®<ßuß= unb

®cßirmßerr er fein füllte, gaben ben ©ebanfen an bie £anb,

baS abenbldnbifd^e (romtfcße) Kaifertßum mieberßerguftellen. SDer

faiferlitße Name mar bemnacß nur ber äußere SluSbrucf für bie

fircßlicß^olitifcße fNacßtfteÜung ber fränfifcßen Könige.

5Die Unfäßigfeit ber 5Rad)foIger Karls unb ber Mangel einer

feften Ülßronfolgeorbnung ftürgten baS Neid) in 23ürgerfriege unb

brauten eS fd)Heßlidj gum gall. 2He berühmte Teilung gu

Üßerbun im Saßre 843 mar feine nationale; auf 5lbftammung

unb ®pracße ber Golfer mar bei biefer Teilung feine Nücf*

fid^t genommen morben, bie nerfdjiebenen Nationalitäten maren

ißr nicßt gumiber. ®omoßl im neuen Söeftfraufenreidje als audj im

Nüttelreicße maren beibe Nationen, bie romanifcße mie bie germa*

nifdje »ertreten, mäßrenb bem neuen £>ftfranfenreidje bereits be*

beutenbe flaöifdje 23eftanbtßeile mit gufielen. ©S ift baßer bie
* -i . * »**'* '

Teilung non SSerbun nid)t eine Solge ßemorgetreteuer nationaler

©egenfäßUdjfeit, fonbern eßer mit ein©runb gu einer folgen,

©ßer ßätte ber SlßeilungSoertrag oonSNerfen im SaßreBTO eine

nationale 23ebeutung geminnen fönnen (nadj bem QluSeinanber*

fallen beS lotßarifdjen SNittelreicßeS), er mieS giemlicß genau bie

Nomanen bem SBeftfranfen*, bie ©ermanen bem Dftfranfen*

reiche gu. Slber er ßatte leiber gu furgen 23eftanb, unb nun be*

gann ber taufenbjäßrige £aber um baS lotßarifcße 3roifcßenlanb>

ber, trügen nicßt alle 5lugeicßen, nod) nicßt enbgÜtig auSge*

fodjten ift.

SBaren bie unmittelbaren Nacßfolger Karls b. ©r. in

®cßmäcße oerfunfen, fo mar bieö nodj meßr mit feinen fpätern

ber gall. 2)aS einft fo fräftige ©efcßlecßt ber Karolinger oerftel

in feinen meiften ©liebem in fcßimpflicße Untßätigfeit unb 2lb=

ßängigfeit non feinen Nafatten unb ber ©eiftlicßfeit. 5)ie Um*

manblung be8 oftfränfifcßen (beutfißen) KönigreidjeS auS einer

©rbmonanßie in ein SBaßlreid^ »oügog fid) unter biefen Um*
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ftanben faft unmerfttcb, gunacbft freilich nicht gum fftacbtbeile be$

[Reicbeö, beim mit bem 6acbfen £einrid) I fam im 3at)re 919

ein ©ef(fyied)t auf ben 2:t)ron, melcbeö bie eingelnen Sfteicböglieber

gu einem neuen lebenöoollen langen gu Bereinigen mubte, gu

bem beutfcben Reiche, meines nach feiner Serfuüpfung mit

bem römifdjen Itaifertbume unter Otto I unbeftritten alö ba8

erfte fReid^ ber Sßelt baftanb. 2lber bie Staatöibee, meiere ben

gangen folgenben 3eitraum beberrjebt, mar immer noch feine rein

nationale, fie mar immer nod) bie beö romifeben 2öeCtreid^eÄ

$arlö b. ©r., ober, mie fie fid) im 33unbe mit bem ^^riftcu*

t^um barfteüte, beö b e *ltü ew römifdjen Oteicbeö beutfdjer

Nation. SDie £errf<baft über Statten unb 9Rom marb oon ben

beutfcben Königen alö bie $auptfacbe betrachtet unb nur aUgn

halb gerietben bie meltlicben Sntereffen beö jfaifertbumö mit ben

fircbttcbsb^rc,tcbff^ei1 55eftrebungen ber $J)äbfte in SBiberftreit

@8 mar etn Unglücf, bab bie foniglicbe 95tacbt im ©egenfatje gu

ben Slnfpriicben ber Äircbe nid)t febarf begrengt mar, eö fehlte

an einem gef d)riebeuen SfteicbSgtunbgefejje. 33ei ber

SDoppelfteUung beö rßmtfcben ^aijerö unb beutfd)en ßönigö gieu*

gen bie ^taifer in bem groben melterfd)ütternben Kampfe gegen

bie allmählich erftarfte romifebe ?)riefterberrjcbaft gu ©runbe. Unb

nicht gang unoer bient. 2)enn inbem fie ficb »on bem ^>abft*

tbume bie im 11. unb 12. Sabrbunbert notbmenbige Oteform

ber Äircbe auö ber £anb nehmen lieben, mcldjeö biefelbe nun in

hierarebifdjem unb ber meltlicben ©emalt beö ÄaiferÖ fcbäblicbem

Reifte burebgufübren fuebte, bubten fie mehr unb mehr ihre

(Stellung alö SDßitteipunft ber gefammten fircblicben unb gei*

fügen Sntereffen ber ^^riften^eit
,

auf meinem ihre ijoittifcbe

5ütacbt unb ihr Slnfeben nicht gum ©eringften beruhte, ein.

3)urcb ben Sßiberftanb, melden bie beiben lebten Äaifer auö bem

franfifeben £aufe (Jpeinrid) IV unb Heinrich V) ber Reform

ber Kirche entgegenfe^ten, »erlor baö Äaifertbum feine geiftige

Uebermacbt in ber ©brtftwb ett- $lber auch bie romifebe £ierar*



4

djie gieng aus bem Kampfe gefd^n?dd^t ^erüor unb SSort^eil oon

bemfelben Ratten jule^t eigentlich mir bie grojjen faiferlidjen 33a*

faden, bie immer mehr SftegierungSrechte an fid? riffen: ber lange

niebergefyaltene $PartifulariömuS lebte mastig wieber auf. Um
bem Umfichgreifen ber SSJlac^t ber grofjen 33afallen einen 2)amm

entgegen3ufe^en unb fte 3U fdjwdchen, begünftigten bie ^aifer

auS bem fyofyenftaufifcben $aufe bie Serfplitterung ber grojjen

^erjogt^ümer. Auf biefe 3Beife unb infolge ber (Erblichkeit ber

Sehen gerftel JDeutfchlanb (unb Italien) in eine grofje dftenge

einzelner SanbeSgebiete. 2)ie weltlichen unb geiftlidjen gürftett

biefer ©ebiete übten faft fdmmtlich bereits in ber dritte beS

13. SahrhunbertS bie^SanbeShoheit aus unb oerfammelten ben

(Ritterftanb gur 33erathung über gemeinfame Angelegenheiten auf

Saubtagen. ^g>ier haben mir bie Anfänge beS @tdnbewefenS

in $Deutf<hIanb. dtur in einzelnen S:he^ett beS Reiches beftanben

um biefe Seit noch wenige bem Könige unmittelbar unterworfene

SBe^irfe, welche burd) fogenannte 9fteid)Soögte oerwaltet würben;

aber auch biefe würben nicht feiten oerfauft ober oerpfanbet, fo

bafj bie Äatfer fchliefjlich nur noch bie Gerichtsbarkeit über bie

(Reichöfürften, baS {Recht ber Anführung ber {Reichsheere unb ber

^Berufung ber {Reichstage befaßen. 23aS SBunber, wenn wir ba*

her fehen ,
wie alle ^aifer oon Sftubolf I an barnach trachteten

ftch eine fogenannte $auSmacht, einen bebeutenben eigenen San*

berbeftanb gu erwerben, benn nur bann oermochten fte ftch auch

als ^aifer baS rechte Anfehn 3U oerfchaffen.

Sieben ben gürften waren auch eine An3ahl ©täbte burch

baS Aufblühen oon $anbel unb ©ewerbe immer mastiger ge«

worben. Unter bie {ReichSftdnbe aufgenommen, mit bem {Rechte

Abgeorbnete 3U ben {Reichstagen 3U fenben unb bie SSogtei (©e*

xichtSbarfeit für ben Umfang ihres SBeichbilbeS) auS3UÜben, fo«

wie Sott* unb 9ftün3gerechtigfeit an fich bringenb, entftanben auf

biefe SBeife eine 5(Renge fogenannter reichsunmittelbarer @tdbte

fchlechthin {RetchSftdbte genannt ©in aus ritterlichen (freien
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ober patricifdhen) ©efcfyledjtern gewählter Nath unter einem ober

mehreren 33ürgermetftern hatte in benfelben bie Negierungßge«

malt. (Später erft befamen and) bie ehemalß ^oricien fNitglieber

ber ©ewerfe (£anbwerfer, ßaufleute) bie Nathßfdhigfeit.

3m 14. unb 15. Sahrhunbert bilbete ficf) bie Sanbeßhoheit

ber dürften tro£ mannidhfadher ©egenbeftrebungen beß Abelß unb

ber Neidhßftabte immer weiter auß. 2)ie territoriale Ntacht mar

am ©nbe beß TOttelalterß gegenüber bem JMferthum gu foldfyer

SBebeutung gelangt, baf* ber Neidhßtag, auf meinem nun bie

brei .ftörperfchaften ber j^urfürften (feit 1356), ber dürften

(geiftlicbe unb weltliche) unb ©tdbte außgebilbet erfdhienen,

fdhon bamalß baran badete, ben größten 5J:t)cil ber Negierungß*

gemalt felbft an ftd) gu nehmen. ©o mar <Deutfdhlanb auß einer

Monarchie gu einem S3unbe faft unabhängiger ©taateu unb

©tdbte geworben, äußerlich gufammengehalten btnrch ein lofeß

Neidhßbanb; baß alte ^önigtl)um ber ÜDeutfdfyen mar im Äaifer*

t^um aufgegangen. 2)iefer gerfplitterte Buftanb unfereß Skater*

lanbeß mar um fo beflagenßwerther, alß an ben ©rengen beß

Neicheß fid) in granfreich in ben lebten Sahrhunberten beß

5DRittelalterß eine einheitliche faft unumfd)rdnfte Äönigßmacht

heraußgebilbet hatte, welche bereit mar, ocn nun an bei ben

europäifdhen Angelegenheiten ein entfdheibenbeß SBort in bie

Söagfdhale gu werfen. 2Benn biefem centralifierten ©taate

unter Äaifer 50Rayimilian I unb feinem Nachfolger Äarl V baß

©egengemidht gehalten mürbe, fo gefdhah Meß feineßwegß in

Solge beß alten Uebergemidhteß beß beutfdhen Neidheß, [onbern

burdh bie neugefdhaffene habßburgifd)e ©robmadht, beren 3nter-

effen burdhauß nicht immer mit benen beß Neidheß gufam*

menfielen, fo ba§ bie ^aifer oft genug weniger ben SSortheil

JDeutfchlanbß alß ben ihrer ©rblanbe im Auge hatten.

3n ber erften £alfte beß 16. 3at)rhunbertß mürbe 3)eutfdh=

anb betanntlidh ber ©d)aupla£ beß großartigen ©eifteßfampfeß,

ber 31t ber großen Äircbenfpaltung führte. Bum gweiten 9Me
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fcerfaumte e$ baS Kaiferthum, ftch an bie Spitze ber geiftigen

Bewegung zur Deformation ber Kirche zu ftellen unb baburdj

bie nationalfird)Ud)e ©inheit unb Selbftdnbigfeit ber beutfcpen

Dation zu begrünben. AuS biefer Ür^Uc^eit Selbftdnbigfeit unb

Einheit 2)eutfchlanb8 märe feine politijche Einheit heroorgegangen,

tote auS ber ftrchlid)en Trennung bie ftaatlidje enbgültig erfolgte.

Sn biefer .pinficht mar bie Deformation für <5)eutfd)lanb auch

ein politifdjeS (Sreignifj im eminenten Sinne. Sn feinem

Sanbe (Suropaö mar Staat unb Kird)e fo innig mit einanbet

nerfdjmoljen als im bdügen römifdjen Deiche beutfdjer Dation,

unb beSmegen tourbe auch gerabe bie Deformation für bie Deichs*

üerfaffung fo oerhängnibooll. 3war fd^ienen bie gefährlichen

golgen beS religiöS-politijchen ©egeufaheS gmifd^en bem beutfd)en

^atboli^iömuö unb bem beutfdjen $ProteftantiSmuS burch ben

Augsburger DeligioitSfrieben 00m Sal)re 1555 bejeitigt zu fein,

aber nur fd^einbar. 33eibe $Partheien rüfteten fid) zum 3eöerls

feitigen $$ernichtungSfampf. AllerbingS mar faunt nod) ber

zehnte &heil ber Station bem alten ©lauben treu geblieben unb

non ben meltüchen gitrften befannten fid) nur baS Kaiferl)au$

unb bie Herzoge oon kapern unb Kleoe nod) zur rdmifd^ett

Sehre, bafür aber entfaltete nun ber Sefuitenorben feine uuer*

hörte Slhdtigfeit. @3 fam jetzt alles auf baS KaiferljauS an.

£)o<h ber Uebertritt 9Da;cimilianS II, beS Deffen Karls V, zum

5)roteftantiSmuS
,

ben feine Anhänger erwartet hatten, erfolgte

nicht. Sm ©egentheil, mit ber 3dt übermog auch bei il)m baS

habSburgifche £auSinterefJe bie groben gragen ber Dation. @r

gab mit Dücffid)t auf Spanien unb fortwdhrenb 00m $)abfte

beftürmt ben ©ebanfen an eine nationale Kirche 2>eutfd)lanbS

auf, um bie Anfptüche feines £aufeS auf aufcerbeutfdje Sdnber

feftzul)alten. (Sr lenfte alfo toieber in jene habSburgifdje ^olitif

ein, weldje mit bem Stege ber fatl)olif<hen Kirche bie ©rofje beS

habSburgifchen Kaufes »erfnüpft mahnte.

2>ie politifchen uttb religiöfen ©egenfajze, wie fie fid) in

Digitized by Google
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uub mit ber [Reformation theilS ^crauögcbilbct, theilS gugefpi^t

Ratten, führten enblid^ gu bem fchredElichen brei&igjährigen Kriege,

burd) melden unfer ÜBaterlanb an ben [Raub bc8 33erberben8 ge*

bracht marb. G8 mar alfo biefet Ä'tteg feineSmegS nur ein

Äampf bc8 ÄatholigiSmuS gegen ben [ProteftautiSmuS, ja nur

gum geringften ^etle, (onbern oorgugSmeije ein Äampf ber

faiferlichen 5Racht gegen bie £erritorialfitrften, be8 £aufe8 £ab8*

bürg gegen ba8 bie $)lane Heinrichs IV oerfolgenbe granfreich.

Bum letjten 9Rale in biefem Kriege fuchte ba8 ^aifert^um ba$

3u erreichen, maS e8 bei früheren Gelegenheiten »erfäumt hatt*

unb maS ber föniglichen Gemalt in anbern Sänberu gelungen

mar, bie 23efeitigung ber feubalen SSerfaffung unb bie Ueber«

leitung be8 [Reiches in bie moberne 3eit, mit anberen Söorten,

bie £erfteHung beö [Reiches al8 eine einheitliche faiferliche Grb«

monarchie. OaS Jpauptmerfgeug ßaifer gerbinanbS II gur Aus-

führung biefeS planes mar Al brecht non 2öalbftein.

Gegen bie 23eftrebungen gerbinanbS II unb SöalbfteinS er-

hob fidj halb eine rührige Agitation unter ben dürften ;
gerbi«

«anb mürbe fdjmanfenb unb SBalbftein fiel. Oeutfdhlanb mürbe

ber Summelplaij frember Jpeere unb ber meftfälifd^e griebe be»

fiegelte bie Berriffenheit unb bie Ohnmacht beö 23aterlanbe$.

Oie Ü-anbeShoheit ber [ReichSftänbe marb förmlich anerfannt, fie

erhielten fogar baS [Recht ber löünbniffe mit fremben ^Rächten

nur nicht gegen Äaifer unb [Reich, eine 23eftimmung, bie freilich

gang iöuforifch mar. Oa$ [Reich als folcheö hörte alfo auf gu

beftehen, e8 mar oon nun an nur noch ein lofe gufammenl)dn-

genber 23unb felbftänbiger (Staaten. Oie monarchifche Gemalt

be8 ^aifertl)um8 oerlor ooüenbS alle 23ebeutung. Oie Leitung

aller michtigen Angelegenheiten erhielt ber feit 1663 ftetig in

[RegenSburg oerjammelte [Reichstag, beffen compUgierte Ginrichtung

eine rafche Grlebigung ber öffentlichen Angelegenheiten faft un-

möglich machte. Oaburd) bie oon ben gürften erlangte £anbe8hoheit

ber [ReichSoerbanb gang unb gar gelocfert morben, mar Oeutfd)*
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lanb für bie golge3eit nidjt meßr im Staube, bem 9luSlanbe als

gefdjloffeneS fraftoolIeS ©aujeö entgegengutreten; auf feinem ©oben,

mit feiuem ©lute mürben fortan bie großen europäifcßen fragen

entfliehen. So marb baS ehemals fo gefürchtete beutfdje Sfteidj,

beffen Ärone man für bie erfte Der Söelt gehalten, ein ®eft>ött

beS übermütigen 2luSlanbeS.

Unb hoch lag im meftfälifdjen grieben bei aH feinen un*

mittelbaren traurigen folgen ber ^eim neuen fegenSooUen unb

großartigen Buftänben. Niemals ßätte fidj oßne bie erlangte

Selbftänbigfeit ber SfteidjSfürften ber branbenburg*preußifd)e Staat

in fo großartiger SBeife unb mit fold) erftaunlicßer ScßneHig?

feit entmideln fonnen, märe biefer unfelige griebe nicht gemefen,

©S fällt nadj ben ©Sorten beS SDichterö baS 5llte in Slrümmer unb

neues £eben fproßt auS ben Ruinen. 3luS ben Krümmern beö

alten beutfdjen {Reiches, beffen fdjonfte Steine nacß unb uadj

bem herrlich aufftrebenben ©au eingefügt morben finb, ift baS

fto^e ©ebäube beS preußifdjen Staates aufgebaut morben unb

biefer ftolje ©au ßat fid) nun $u bem neuen Reiche ermeitert.

Unb biefe ©Sieberaufricßtung beS SReicheö ift in ber Hoffnung

erfolgt, „baß eS ber beutfd)en Nation gegeben fein merbe, unter

bem ©Saßqeidjen ihrer alten £errlid)feit bas ©aterlanb einer

fegenSreidjen Bufunft entgegensufüßren."*)

sftad)bem butd) biefe menigen Striae ber ©ntmidlungSgang

ber ftaatlidjen Buftänbe beS gefammten £>eut[djlanbS meßr an*

gebeutet als gezeichnet morben ift, bürfte nod) übrig fein, einen

©lief auf bie ©erfaffung beS 5Reid)eS 3U merfen, mie fie unS

in ißrem leßten GsntmidluugSftabium in golge beö meftfäli*

f<hen griebenS äußerlich entgegentritt
,

unb auf feine 9luS*

beßnung.

2)er Umfang beS römifd^beutfdjen föiiferreidjeS mar nodj

in ben leßten 3aßt3enbett feines ©efteßenS ein bebeutenber, troß

*) Sßorte Sßilfyelmö I in feiner Äaiferproflautation »om 18. Sanuav

1871.
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aller früheren SBerlufte. 3« 2)eutfcßlanb gehörten nocß ba8

je^ige ^Belgien, ba$ 23i8tßum SBafel, bie ©raffcßaft 5Jtömpelgarb,

^ujremburg, £ßeile ber Sftieberlanbe unb be8 Danton Slargau,

felbftoerftänblidß audj bie beutfdt)*öfterreid)ifdßen tobe. 2)a8

Sfteidj war eine befcßranfte SSaßlmonardßie. TO 9teidß8grunb*

gefetje würben bie fogenannte ©olbene 33utle .Raifer Äarlö IV,

ber ewige tobfriebe oom 3aßre 1495, ba8 weftfälifcße griebenS*

inftmment unb bie bei ben .Raiferfrönungen gewößnlicße SBaßl*

fapitulation angefeßen.

51n ber ©piße beö OieicßeS ftanb ber .Ra if er. ©eitbern

9ftajrimilian I gegen ben früheren ©ebraud) oßne in 9?om oom

9>abfte gum ^aifer gefront gu fein, ben .Raifertitel angenommen

ßatte, nannte ftcß baö jebeömalige $eicß8oberßaupt erwählter

römiftßer .Raifer, aUgeit Beßrer be8 !Reid)eß
,

in ©ermanien

.Ronig. Snbeffen würbe bod) gur güßtung biefeö Titels bie

beutfcße Tönung oorauSgefeßt, war biefe noch nicßt erfolgt, fo

war ber 5titel nur: ©rwäßlter römifcßer .Röntg.

2)ie Söaßl be$ .Raiferö ßatle «Rurmaing gu beftimmen

unb gwar mußte biefelbe in einer Jfteicßöftabt oor ficß geßen.

9tadj altem ^erfommen mußte ber gu Sßäßlenbe ein granfe ober

2)eutfcßer fein, b. ß. er mußte einem ber auö ber Sftonarcßie

.RarlS b. ©r. ßeroorgegangenen ©taaten angeboren unb fonnte

nur eßelitßer ©eburt unb oon ßoßetn Slbel fein, ©eiftlicße unb

Sürtglinge unter 18 Saßren waren oon ber Bewerbung au8ge*

fdßloffen. 9fauß ber golbeneit 23ufle brauste er nur ein „gcred)ter,

guter unb gemeinnütziger 9ftann" gn fein. 3n betreff ber 9te*

ligiott be8 gu SBäßlenben war feine 23eftimmung getroffen, je*

bodß fonnte fid) nur ein .Ratßolif bem bem .Raifer oorgefcßriebe*

neu ©ibe unb bem gefammten .RrönnngSafte, wie er nun ein*

mal geßanbßabt würbe, untergießen.

2)a$ SRecßt ben .Raifer gu wäßlen ßatten nad) ber golbenen

33uUe nur bie fieben .Rurfürften, nämlicß bie ©rgbifdjöfe oon

9ftaing (©rgfangler burcß ©ermanien), Syrier (©rgfangler burcß
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©allien) unb .ftßln ((Erzfanzier burdj Italien), bcr Äonig »on

Böhmen ((Erzmunbfcßenf), ber ^faljgraf bet Oißein ((Ergtrud)*

feß), bev ^ergog 311 ©adrett ((Ergmarfdjall) unb ber Qftarfgraf

öott Branbenburg ((Erg!dmmerer). SDie pfdlgifdje Äurmürbe er*

marb im breißigjdßrigen Kriege Bauern, bafitr mürbe im meft*

fdüfcßen Trieben für bie -

9>falg eine acßte Äur gefdjaffeu, meldje

jebocfy mieber eingieng, als 1779 Bauern unb bie §)falg bereinigt

mürben, (Eine neue jfrttmitrbe mar fd)on 1702 für Braunfdjmeig*

Lüneburg geraffen morben, biefelbe ßieß nun feit 1779 bie

adjte, bis in ben allerletzten Sauren be$ S^eic^eö aud) nod) SBür«

temberg, Baben unb ReffenGaffel bie ^urmitrbe ermarben, oon

benen jene als jbonigreid) refp. ©roßßergogtßum in ben s
Jtyein*

bunb eintraten, biefeS nach feiner SSieberßerftetlung im Safyte

1814 ben unzeitgemäßen Xitel mieberaufleben ließ.

£)ie Äurfitrfteu erjdjienen zur Sttaßl beS ÄaiferS entmeber

in $)etfon ober burd) ©ejanbte. £)ie SBafyl (in ben leßten

Saßrfyunberten gemößnlicfy in §ranffurt a. 50t.) gieitg oor fid^
r

nad)bem alle gvemben, melcße nidjt zum (befolge ber Jtorfürften

gehörten, am Xage oortjer ßatten bie ©tabt oerlaffen .muffen.

2)ie Krönung, für meld)e ber (Ermdßlte einen Xag zu beftimmen

fyatte, feilte zwar in ber 9teid)Sftabt Slawen ooögogen merben,

jebod) mürbe fie in ben leßteu ^afyrljunberten ftetö in ber SBafyl*

ftabt oorgencmmen, mogegen ber ©tabt Slawen ein fReüerö auS*

geftellt marb. 3ßal)l unb Krönung mürben unter (Entfaltung

eines außerorbentlicfyen 9>ompeS ooHgogen. 9tad)bem ^aifer

$arl V zu Bologna gurn leßten 9ftale bie Äaiferfrone auS ber

£anb beS $)abfteS empfangen tjatte, bezeigte ber jebeSmalige

ueuermdßlte «ftaifer nad) angetretener Regierung bem ©tatt*

ßalter (Efyrifti burcß eine (Eefanbtfdjaft nur feine (Ehrerbietung

(observantiam et reverentiam), mdßrenb berfelbe ©e^orfam

(obedientiam) beanfprud)te.

3BaS bie Sftedjte beS ^aifevS betrifft, fo maren biefelben

in ben letzten Briten feljr befcßrdnft. ©ie mürben, fofern er
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fie ohne 3uaiebnng ber fReilbÖftänbe auöüben fonnte, feine fRe*

fer»ate genannt. 2)er Umftanb, bafj ber jbaifet in ©uropa

für ben erften £errfd)er gehalten würbe, weswegen and) feine

©efanbten ben Vorrang »or allen übrigen batten, fonnte für

bie 33efchränfung feiner Oieidjögewalt feinen ©rfajj bieten. 3n

Äircbenfachen galt er alö Schirmherr ber fattyolifchen wie ber

enangelifcben Äird)e. @r befafc baö 9^ed?t ber 33eftätigung

geiftlicber Stiftungen, Slbgefanbte 3U ben Söablen ber geifts

liefen SBürbenträger ab^uorbnen, baö fogenannte fRecbt ber

erften Söitte, fraft beffen er in allen Älöftern uub Stiftern beö

IReidjeö wdbrenb feiner 9fiegierung83eit einmal eine $)friinbe an

eine tüd)tige $)erjoit »ergeben fonnte, bie alfo bet evlebigtcn

Stellen allen anberen ^Bewerbern »orge^ogeit werben mufcte.

3)ie jogenannten $>aniöbriefe bagegen, welche bie (Empfänger

gu lebenslänglicher iBerforgttng in Stiftern uub ^löftern bered}*

tigten, würben in fpäteren Beiten nur uod) feiten »on ben Äai*

fern »ergeben.

$Dte weltlid^en Rechte beö jtaijerS waren nach unferen

feigen Gegriffen 3um SLljeil fehr eigentl)ümlid)e. £>en SReidjös

ftdnben unb Kommunen fonnte er allerlei 33egnabtgungen 3U SLl^eil

werben lafjen, er fonnte Stanbeöerhöhmtgen mit $)erjonen unb

£änbergebieten »ornehmett unb SBürben, Vlemter unb Wappen

ic. erteilen. @r beftdtigte bie Unioerfitdten, ertheilte baö 9Re&*

unb 2ftarftred)t, baö JRecht einen anbern an Äinbeöftatt an^u*

nehmen unb »ermodjte einen beliebigen Drt ju einer fichern

Bufluchtöftdtte ju machen (Slfplrecht.) Seine fogenannten eifer»

neu Briefe fieberten einen Sdjulbner wiber feine ©laubiger,

feine Sdnttjbriefe fieberten wiber unred)tmd§ige ©ewalt; er

fonnte aufjerehelid) geborene Äinber für legitim erflären, beftä*

tigte bie Verträge jwifdjen ben 3fteid) 8 gliebern, belehnte mit ben

tfteichöleben unb hatte baö ^oftreept. Söarb er »on reiepö*

wegen »on fremben Mächten angegriffen, jo fonnte er einen

SSertheibigungöfrieg führen, auch* war er befugt fremben 9Räch*
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ten mit Vemidigung be8 betreffenden £anbe8ßerrn Söerbungen

in ben Ländern be8 Sfteicßeö gu geftatten.

2)ie gemeinf cßaftlicßen 3ftecßte be8 ÄaiferÖ unb

ber Äurfürften betrafen bie Kriege unb Vünbniffe be§

tfteicßeö, bie Verpfändungen unb Veräußerungen ber dteidßölanbe

unb aUeö ma8 ficß auf bie innere unb äußere ©icßerßeit be$ 9fteicße8

erftrecfte. 3n Vetreff be$ (Rechtes, Bode gu »erleiden, gu erßößen

ober bie gegebenen gu oerlängern, ©tapelgerecßtigfeiten gu er*

tßeilen, dftüngen gu fcßlagen u.
f.

m. ßatten dem «ftaifer nicßt

nur bie Äurfürften fonbern aucß andere ©tänbe mit drein gu

reden. — £>ßne Vemidigung ber gefammten 3^eid)öftänbe

enblid) fonnte baS {ReicßS überhaupt feinen Sfteicßöftanb in bie

S^eicßSacßt erflären, feinen Sfteicßäftanb oon ©iß unb ©timme

in ben OieitßöfoHegien auöfcßließen, feine neuen ©efeße macßen,

feine Vünbniffe in SfteicßSangelegenßeiten fließen, feine SReidjß*

friege füßren, feine [fteicßäfeftungen anlegen, feine Oteicßöfteuern

augßßreiben, feine OieligionSangelegenßeit ordnen u. }. m.

V$ie bie SftegierungSrecßte fo mären aucß bie ©in fünfte

beö jfrtiferö alö folcßen in ben fpätern Beiten gering, ©ie betrugen

im ©angen nur gegen 14000 ©ulben jäßrlid) unb famen gu*

fammen au8 ben jäßrlicßen Ueberfteuern ber Oieicßöftäbte unb

bem Dpferpfennig ber 3uben. Sin außerorbentlicßen ©in*

fünften begog ber «ftaifer ©ubfibien ber SfteicßSrttterfcßaft bei

fR ei d) ö friegen
,

ein ©efeßenf ebenberfelben bei ber Krönung,

eine jfrönungäfteuer ber Staben, bie ftcftalifcßen ©trafen unb

bie oft feßr anfeßnlicßen Äoften für Veleßnungen unb ©tanbeö*

erßößungen, bie aber gur ©rßaltung beö ftteicpSminifteriumS

unb beö SfteicßößofratßeS unentbeßrlicß rnaren.

Mitunter fam eö oor, baß noeß bei 2ebgeiten be§ 5Rei<ß8*

oberßauptcS bemfelben oon ben jhtrfürften ein 9tacßfolger er*

mäßlt marb. ©in folcßer ßieß bann römifeßer $6nig unb

warb bann gang ebenfo cetemomell gefrönt alö menn er gleicß

gum regierenden «ftaifer gemäßlt morden märe, ©r füßrte ben
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5£itel „Stilett 9Rehrer beS Reiches unb Äonig in ©ermaßen"

unb ^atte ben Rang »or allen anberen Königen ber ©Triften*

heit. ©ine fold>e ÄönigStrönung war $. 23. biejenige 3ofcfö II

gu grantfurt a. 9R., welche ©öttje als ßinb mit anjah unb

welche er mtS in feinem Buche „SBa^eit unb ^Dichtung" fo

meifterhaft befTrieben hat -

SDie unmittelbaren ©lieber beS beutjchen Reiches, welche

auf ben Reichstagen @i£ unb ©timme Ratten, waren bie Reich S*

ftänbe. 2)er Religion nach waren fie fath oli fd)e (corpus

catholicum) unb eoangelifche (corpus evangelicorum sive evan-

gelicum). <Der SDirector ber lederen war ber Äurfürft oon

©adjfen unb nach bem Uebertritte beffelben jum jSatholijiSmuS

ber .fturfürft non Branbenburg. Beibe Äörperfdjaften Ratten

nad) bem 5lugSburger ReligionSfrieben oon 1555 unb bem

toeftfdlifchen grieben non 1648 ooUftanbig gleite Rechte.

UebrigenS gab es nic^t nur fatholifche, fcnbern aud) eoangelifche

geiftliche ©tdnbe unb baS BiSthum DSnabri'tdf warb abwed)*

felnb mit einem eoangelifd)en unb einem fatholijdjenBifdjof befejjt.

2)ie weltlid)eu Reid)Sftdnbe waren Äurfürften, gürften

fchled)thin, ©rafeit, sperren unb Reid)Sftdbte, fie teilten

ftd^ in bte brei ©oüegien ber $urfürften, gürften unb OteichS*

ftdbte. 2)aS ©oHegium ber Äurfürften beftanb auS ben fchon

angeführten brei geglichen unb oier weltlichen gürften. 3hre

Borred)te waren fo auSgebehnt, ba& fie bie eigentlichen £err*

f<her beS Reiches waren, ©ie - tonnten ©efanbte oom erften

Range an ben Äaifer fchicten, ihre greiheiten unb Söürben

mußten fofort oon bem neu erwählten Reich Soberhaupte be*

ftdtigr werben unb berfelbe tonnte faft nichts SBichtigeS ohne

ihre Sugiehung thun. SDie Reichstage würben nur mit

ihrer Bewilligung ober auf ihr befonbereS Bedangen oom

Äaifer abgehalten. 3fyre Äurlanbe waren oon ben oberften

Reichsgerichten ejrimiert unb unheilbar, fo bafj fie jebe^eit auf

ben ©rftgeborenen fielen, gerner tonnten fie $u gemeinfchaft*



14

Itdjer Beratung 3ufammenfommen ($urf ürftentage abt)al*

ten). 3^re ©efanbten hotten oor ben übrigen Reid)Sfürften in

fPerfon ben Borrang, and) erhielten fie unb ihre ®efanbten

faft alle (^hnnbejeigungen, welche ben Wenigen unb ihren Ab*

gefanbten 311 S^eil mürben. Auswärtige Könige enblid) nanu*

ten bie weltlichen Äurfurften unb non ben geiftlichen bie |gebo*

renen ?)rin3en „Brüber" u. f. w. Rad) bem Ableben eines

ÄaiferS führte bis 31m Reuwal)l eines folgen (falls nid)t bereits

ein romifdier ^önig oorl)anben war) bcr jfrtrfürft non ©achfen

in Rorbbeutfdjlanb unb ber Äurfürft oen ber $)fal3 in ©üb*

beutfdjlanb bie Reid)Soerweferfchaft.
' "

= r

5Dte Reid)Sfürften, welche ben Äurfurften im Stange

folgten, waren ebenfalls tfyeilS geiftliche, tljetlS weltliche,

3ene verfielen in (S^bifchofe, Bifdjöfe unb gefürftete Aebte, gu

ihnen gehörten aud) ber £>ocb* unb SDeutfchmeifter unb ber 3o*

hannitermeifter. £>tefe, bie weltlichen Reid)Sf ürften ,
waren

(Sr^he^oge, £er3oge, $Pfal3grafen, 30Rarfgrafen
,

£anbgrafen,

Burggrafen , dürften fd)le<hthin unb gefürftete ©rafen.' 3m
rei<hSfür ft l i d)en (Kollegium ober fRat^e waren brei „Baute."

Auf ber fogenannten geiftlidjen Bant fafjen bie geiftlichen %üx*

ften nebft ben @r3her3ogen non £)efterreich , auf ber weltlichen

bie übrigen weltlichen dürften unb auf ber fogenannten Duer*

baut bie Bifdjöfe non Sübed unb DSnabrüd, wenn letzterer eoan*

gelifdj war; 3ur Beit aber, ba ein fatholifcher Prälat ben btfd)öf*

liehen ©tuhl oon £)Snabrüc! inrte hotte, fafc auf ber Duerbanf

ber (eoangelifdje) Bifdjof non Sübecf allein. <Die An3ahl ber

geiftlichen dürften, welche ©it$ unb ©timme im ReidjSfürften*

rathe hotten, betrug 3ule^t breiunbbreihig, bie ber weltlichen ein*

unbfed^ig. Bei bem Aufrufe im fReich Sfürftenrathe würbe oon

ber geiftlichen auf bie weltlid)e Bant abgewechfelt.

Bon benReichSpralaten (Aebte, tropfte unb Aebtiffinnen),

welche 3U ©i£ unb ©timme im Reichstage berechtigt waren,

gab eS eine fchwdbifche unb eine theinifche Bant, oon welchen

*
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jebe im 3ieidj8fürftenratl)e nur eine Stimme fyatte unb .medjfet*

meife mit ben ©rafen aufgerufen marb. 2>ie 3fteid)8grafen

unb Herren verfielen in üier (Kollegien, in bae metterauijdje, fcfymd«

bifcfyc, fränfifcfye unb meftfälifdje ,
non benen jebe8 im £Reid)8*

färftenratfye ebenfalls nur eiue Stimme befafe. 3)er SBertreter

eines folgen ©ollegiumS jag auf ber mdtlidjen gürftenbanf nach

allen fürftlidjen Slbgefanbten.

5Me 9t ei cfySftäbte enblid) mad)ten auf ben 0ieid)8tagen

ba8 britte (SoQegium au8, auf melden fic^ baffelbe in bie rfyei*

nifdje unb ftfymäbijcfye S3anl ttyeitte. 53eim Aufruf begann man

bei jener unb med)felte bann non einer 23anf auf bie anbere mit

ben einzelnen Stabten ab. 3luf ber rfyeinifctyen 33anf fafjen

funfjefyu, barunter &ßln, ^ladjen, granffurt, £übecf, Hamburg,

^Bremen :c., auf ber fd>n>dbifd>en bagegen fiebenunbbreifjig, bar*

unter alle bie bebeutenben fübbeutjcben 9ieid)8ftdbte
,

aber aud)

eine ganje ^In^a^l unbebeutenber Ortfdjaften, mie SBangen,

38np, ©iengen k.

9ttd)t ^u ben IReid)8ftdnben geirrten, obmofyl fie reid)8un*

mittelbar mären, eine Slnga^l gürften (Grafen unb Herren unb

bie freie unmittelbare 9teid)8ritterfd)aft, meld)e gum £l)eil

aus grdflidjen, größtenteils aber au8 fretyertlidjen unb abltgen

gamilien beftanb. @8 maren äuleßt über 350 gamilien, melc^e

^ufammen mefyr als 100 teilen unb gegen 200000 ©inmofyner

befaßen; — Ebenfalls nitfyt ju ben OieidjSftanben gehörten »er*

fcfyiebene reidjSunmittelbare Stifter unb ^löfter, bie fogenannten

ganerbfdjaftlidjen Orte, bie unmittelbaren 9teidj8borfer unb einige

unmittelbare 33auernßöfe in Sdjmaben.

2)ie ©efammttyeit ber Staube betrug 296, fie Ratten, mie

auS bem Sßorßergefyenben ergebt, auf ben 91eid)8tagen tßeil8

SSirilfltmmen
,

teils $ntl)eil an ©uriatftimmen (56 @uriat*

ftimmen ber ©rafen unb 40 ber Prälaten mürben alfo gu*

fammen als 6 S3irilftimmen gegart). Sftecfynet man bann etma

1500 reidjSritterfcfyaftlicfye ©ebiete, OteicfySborfer ganerbf^aftlid^e
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Orte k. fo gerftel bemnach ÜDeutfdjlanb in ca. 1800 non ein*

anbcr unabhängige Territorien, non benen aüerbingS mehr ober

meniger in einer £anb, aber meift nur burd) $erfonalunion, oer*

einigt mären.

2)te SBerfammtung ber ReichSftanbe ober ihrer 2lbgefanbten

mar ber Reichstag, melcher nach ben ReichSgrimbgefeiwen mit

bem Äaifer gemeinfchaftlich alle 9RajeftatSred)te (mit 2htSjchlufj

ber fdjon ermahnten faiferlichen Referoate) auSübte. (Kr mar

feit bem Sahre 1663 beftanbig in RegenSburg oerfammelt,

mahrenb ihn früher befanntlich bie oerfchiebenften ©tabte in

ihren dauern gefehen ha^ten. 2)er ^aifer erfchien in ben

lebten Sahthunberten nid)t mehr perfonlidh auf ben Reichstagen,

fonbern lie§ fi<h burdfy feinen „^rinwipalcommiffariuS" oertreten;

berfelbe mar ein ReichSfürft xtttb hatte einen „(KommiffariuS'
1

jur ©eite. 2)er Äurfürft non 5ftainj als ReichSerwfanwler mat

SMrector ber ReichSoerfammlung. 2)ie Sßerhanblungen gefchahen

in ben brei oben aufgewühlten (Kollegien, in benen bie ©timmen-

mehrheit entjchteb, jeboch nur in OMgionSangelegenheitett unb

foldjen ©ad^en nicht, bie fid) auf Redete ber einzelnen Reichs*

ftanbe bewogen. SDa jebeS ber brei reichSftanbifchen (Kollegien

feine 23efchlüffe befonberS fafete, fo fud)te man burd) Relation

unb (Korrelation bie 33efchlüffe ber (Kollegien in Uebereiuftim*
%

mung wu bringen, morauf ber fo gefaxte (Kntfchlufj bem jftufet

als Reichs gut achten (conclusum imperii) übergeben marb.

(Krhielt er burch faiferlicheS 23eftätigungSbecret ©efetjeSfraft, fo
•

' htefj er Reichs fehl ufj. <£>ie Urfunbe, in melcher am ©thluffe

ber ReidjSnerfammlung bie gefammten Sßefchlüffe nebft ben

hierauf erfolgten faiferlichen (Kntfchliefjungen wufammengeftetlt

mürben, 1)^6 ReichSabfchieb (recessus imperii). £>er leiste

ReichSrecefj ift nom 3al)re 1654,. benn ba feit 1663, mie fdfyon

bemerft, ber ReidjStag beftanbig nerfammelt blieb, fo fonnte na*

türlid) fein meiterer ReichSabfdjieb mehr ftattfinben. — 2>er

^aifer fonnte übrigens bie Ratification ganw ober theilmeife oer«
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jagen, aber an bem Inhalte nichts dnbern, auch fonnte er bie

fe^lenbe Buftimmung etneß ber brei (Kollegien nicht ergaben.

sfteidjßftdnbifche Außfd)üffe gur (Erlebigung gewiffer ®efcfydfte

waren bte fReidjßbeputationen. 9)1an übertrug ihnen theilö

innere (3. 23. 23ifitationen beß JReichßTammergericbteß) tt)eilß

du&ere Angelegenheiten. 5)ie letjte unb wohl au<h berüchtigtfte

flfteidjßbeputation ber letzteren Art war bie im Satyre 1802 in

Slegenßburg niebergefetjte, welche bie burd) ben SitneöiÜer grieben

nolhtnenbtg geworbene ©dcularifation ber geglichen £dnber unb

ber (Ketchßftdbte 3U orbnen hatte.

£)ie Sfteichßgerichte 3erfielen in niebere unb Rohere. 3u

jenen gehörte baß faiferliche £anbgerid)t in £)bet* unb lieber«

fdjwaben (3U 3ftaoenßburg, Bßnp, SBangen unb Altborf), baß fai»

fertige £anbgerid)t beß 23urggrafenthumß Nürnberg 3U Anßbadj

unb befonberß baß faiferliche £ofgerid)t in SRothweil. 23on

biefen niebern appellierte man an bte 3Wei l)öchften SReidjßgertchte.

2)te 23oll3tehung beß Urtheilß an mittelbaren Sleichßgliebern

Würbe ben betreffenben £anbeßherrn, an unmittelbaren gewöhnlich

bem freißaußfchreibenben gürften iljreß Äreifeß übertragen. <Die

beiben höchften $eid)ßgertd)te waren ber Oieichßhofrath unb

baß 31eichßfammergericht.

<Der Sfteuhßhofrath ,
welcher im wefifdltjchen grieben alß

3weiteß bem Äammergerichte gan3 gleid)ftehenbeß oberfteß 9ieidhß*

.geriet anerfannt worben war, beftanb auß einem Sprdfibenten,

einem ceprdftbenten unb ad^ehn {Käthen ,
oon benen fedjß

eoangelijch fein füllten. Alle würben 00m Äaifer ernannt unb

befolbet. 5)er $eid)ßhofrath, welcher feinen ©it$ in ber jebeß*

maligen IRefibeng beß ^aiferß hatte, alfo in ben lebten Bahr*

hunberten beß 01ei<heß in Sßten, war nicht nur oberfteß Oteichß*

gericht, fo bafj eß oon ben ?)artheien abhieng, an welchen ber

beiben oberften ©erid)tßhöfe fie fid; in {Betreff ihrer fRechtß«

hdnbel wenben wollten, fonbern auch baß etngige oberfte 91e*

gierungßcollegium beß Oieid)eß, weßhalb (Sriminalfachen

SBolff, bie unmittelbaren £^etle jc. 2
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über SfteichSunmittelbare unb 0fagierungSfachen nur allein »or

ben IRctc^ö^ofrat^ gehörten. — 2)aS SfteichStamm er geriet

tarn betanntlich unter 5CRaxrtmiIiaxt I i. % 1495 gu (Staube;

baffelbe beftanb auS einem »om föiifer ernannten «ftammerrtcfyter,

gmei ^rafibenten unb auS einer 5lnga^l oon 33eifitjern, bereu

^Ingaßl gu oerfchiebenen Sitten öerfcßieben gemefen ift. <Diefelben

mürben oon ben SReichSftänbeu gemailt unb befolbet unb maren

l^eilö tatßolifch, tßeilS eoangelifch- 2)er Siß beS SfteichSfammer*

gerid)teö mar anfangs in grantfurt, bann in Speyer, feit 1689

aber, als bie grangofen bie 9tt)einpfalg auf bie barbarifcßfte

SBeife »ermüfteten, in ber SfteichSftabt SSeßlar. G£S urteilte

über alle 9tedjt8fad)en ber JReichSunmittelbaren, mar aber gugleid)

hochfte Snftang ber Mittelbaren, aber nur in ßiüilfadjen. Sn*

beffen ftanb eS jebem frei, oermeigerte ober oergögerte Suftig

felbft in (5riminalfad)en oon ben £anbeSgerichten an biefeS Reichs*

geriet gu bringen.

2)ie OieichSfteuern (9teid)Sanlagen) maren tßeilS orbent*

liehe, tßeilS außerorbentlidje. Sene, nämlich bie ©elber, melche

jeher OfeichSftanb jährlich gur Unterhaltung beS 9teid)Stamm er*

geritztes beitragen mußte, nannte man ^ammergteler. 2)ie*

felben giengen aber feßr unregelmäßig ein, auch mürbe oielfad)

getlagt, baß bie Matrifel unooUtommen fei unb bie Stänbe

nicht nach SSerßaltniß angefdjlagen morben feien. 5)ie außer*

orbentlidjen Steuern mürben im SRotßfaHe oon ben Stauben

auf Verlangen beS «ftaiferS bemiHigt, g. 33. gu SfcichSfriegen,

gur (Erhaltung unb gum S8au oon (ReichSfeftungen
,

gu {Reichs*

gefanbtfcßaftstoften, gu®cfd)enten für bie fommanbierenben fReid^ö*

generale (^Dotationen) u. f. m. £)ie 33emilligung ber außeror*

bentUd)en Steuern gefdjal) nad) fogenannten {Römermonaten,

eine Benennung, bie aus ben Beiten ftammte, mo bie ^aifer

noch über bte Sllpen gogen, um in {Rom auS ben Rauben beS

fPabfteS bie Äaiferfrone gu empfangen. 5Dic {ReichSftänbe maren

in folgen gallen oerpflichtet gemefen, ben Bug mit einer ge*
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miffen SRctter unb gufcgdnger mitaumadjen ober fedjß

Monate lang für einen Leiter ^molf unb für einen gufjgdnger

ttier ©ulben ju erlegen, melcfyeß ©elb bie 33egeidjnung Corner*

monate erhalten fyatte. gnr fpdter mürbe biefer ©ebraud) bei*

bemalten unb in ber fogenannten {Reidfyßmatrifel mürbe oeran*

fcfylagt, mieoiel ein jeber (gtanb entmeber an 90Rannjd)aft ober

an ©elb $u liefern fyatte. ©in {Romermonat follte nad) ber

{Rechnung 88464 ©ulben einbringen, bod) audfy er mürbe feilen

richtig bqafylt.

SDaß {Reidfyßfyeer geftaltetete fid> erft in ben lebten 3al)r* .

fyunberten beö beutfcfyen {Reidfyeß unb barf meber mit ben feeren,

meldje in alten Seiten burd) bie $riegßpflid)t jebeß greien ge*

bilbct mürben, nod£) mit benjenigen, bie auß bem £el)nfriegß*

bienfte ber SSafaHen fyeroorgegangen maren, oermecfyfelt merben.

SDie S^eid^Ögeneralitdt, an iljrer ©pifje ber {Reidjßgeneralfelbmar*

fdfyaH, mürbe oom Äaifer unb ben gefammten (Btänben ernannt.

Sluf bem {Rcid)ßtage 3U SBormß im 3aljre 1521 mürbe baß

{Reicfyßfyeer auf 4000 Leiter unb 20000 gufjgdnger feftgefteHt,

* unb bie ©efteÖung berfelben fo unter jämmtlidfye {Reidjßmitglieber

»erteilt, bafj ein jebeß eine beftimmte Safyl (Kontingent)

ftellen ober bafur bie Unterbaltungßfoften nadfy bem oben ange*

gebenen monatlidjen SBerfydltniffe be^afylen follte. 3m 3al)re

1681 mürbe baß £eer auf 12000 {Reiter unb 28000 gufj*

ganger feftgefefjt. gür einjelne gdlle aber mürbe bie Äriegß*

mac^t f^äter auf baß ^Doppelte ober mie 1757, um griebrid)

ben ©rofjen nieber^umerfen , auf baß SDreifadje, 1793 gar

auf baß günffadje erljofyt (armatura ad simplum, duplum,

triplum etc.). Slber aud) baß {Reidjßfyeer ftanb in ©e^ug auf

feine ©tdrfe meiftenß nur auf bem Rapiere unb feiten er*

fdtyien mefyr alß bie £älfte ber non ben {Reidjßbefyörben bemiHigten

SRannfdjaft im gelbe. SDie größeren Kontingente außgenommen

fyat eß mo^l nie etmaß ^eroorragenbeß geleiftet. S3ei feiner

fdjmerfdUigen Sufammenfefcung oermodfyte eß mit ben gortfdjritten

2 *
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ber großen einheitlichen Jpeere anberer 9Rad)te nic^t gleichen

©chritt gu galten unb würbe, in feiner 33untfchecfigfeit ein trau*

rigeS s2lbbüb beS oielgefpaltenen Reiches, fchliefjlid) gum ©efpött

nicht nur beS 3luSlanbeS, fonbern auch beS SnlanbeS.

©S bliebe nun noch übrig einen furgen 33licf auf bie (Sin*

theilung SDeutfd^lanbö in bie gehn greife gu werfen, ©djou

^aifer 3ßengel ^atte 1383 oerfudjt, bie ©tänbe beS Oleid^eö in

oier 3n*!el ober $)artheien gu theüen. Wibrecht II feilte fie

1438 auf bem Reichstage gu Nürnberg in oier unb balb barauf

in fed)S greife. Rtarimüian I fchuf auf bem Reichstage gu

$lugSburg im pahre 1500 bie ©intheilung ebenfalls in fed)S

greife, 3lber erft im pahre 1512 auf bem Reichstage gu ^öln

unb 1521 auf bem gu 3$ormS trat bie bis gum ©nbe beS Rei*

djeS in Äraft gebliebene ReidjStheüung inS £eben. Rach ber*

felben gerfiel SDeutfchlanb in ben öfterreichifd)en, burgunbifchen,

nieberrheinifd)en (ÄurfreiS), franfifchen, baprifchen, fchwdbifchen,

oberrheinifchen, weftfdlifchen, oberfdchfifchen unb nieberfdd)fijchen

ifteiS. Rieht mit etngefchloffen in biefe Steilung war 33öl)tnen

mit feinen Rebenlänbern (©djlefien, Riahven unb bie £aufijgen), *

baS £anb ber ©ibgenoffen, bie ©raffd)aft Rtömpelgarb nebft eini*

gen anberen Heineren ©ebieten, bie ganerbfchaftlidjen Drte unb baS

©ebiet ber unmittelbaren ReichStitterfchaft. — RirgenbS übrigens

ift Harer gu Sage getreten, bafj ber geubaliSmuS ben 21orred)ten

ber ©tdnbe aHeS, ben Sportteilen beS SPolfeö nichts gu Rechnung

trug, als bei biefer.ReichSeintheilung. Rtan hatte eigentlich nicht baS

Reichsgebiet, fonbern bie Rei^Sftanbe getheilt. JDaher bie wuns

beritte (SrfMeinung, bafj bie ©rengen ber ben eingelnen gu

einem Greife oereinigten ReidjSftanben gugehorigen 2anber oft

duf baS 33untefte unb 33erworrenfte burcheinanber liefen, ©o
war befonberS ber ÄutfreiS faft über baS gange Reichsgebiet

nerfprenfelt unb ber burgunbifdje $reiS würbe burch baS gum

ttieftfälifchen Greife gehörige 33iSthum Lüttich ™ 3B>ei £dlften

gehalten. Sluch ber 3&ec! ber gangen ©intl)eilung, bie £uS*
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führung ber 23efd)lüffe bcr Reichsgerichte $u erleichtern unb ein

geregeltes beutfd)eS SSehrfbftem herjufteUen, warb in golge beffen

nur fe^r unooUfommen erreicht. Seber Kreis hatte feinen freiS*

auSfdjreibenben gürften, welcher bie Kreistage (23erfammlung ber

KreiSftänbe) leitete, bie gegen einen ©tanb feines Greifes ergan*

genen Urteile ber haften Reichsgerichte üoÜ^og, alle an ben

Kreis eingehenbe ©achen annahm unb ben übrigen ©tänben

mittheilte u. f. w. Seber Kreis foUte aufjerbem feinen Kreis*

oberften hüben, bem ber 23efehl unb bie £)berauffi<ht über bie

Kriegsmacht unb baS KriegSgeräth beS KreifeS jufaUen foüte.

©inige Kreife jeboch hatten nie einen folgen gehabt unb in

anbern gieng baS Slmt feljr halb wieber ein. Slud) bie Kreistage

famen in einigen Kreifen wieber ab. ©o würbe ber le^te beS

nieberfächfifchen KreifeS 1682 gu Lüneburg, ber le^te beS ober*

fächfifchen 1688 gu Süterbog gehalten, währenb Kreistage im

öfterreichifchen Kreife überhaupt nicht üblich gernejen waren.

Sille biefe nerwtefeiten ftänbifchen unb territorialen Verhalt*

niffe würben burch bie ©türme, welche in golge ber frangöfifdjen

Resolution über SDeutfchlanb hcreinbrachen, binnen wenigen

fahren über ben Raufen geworfen unb erft eine bittere ©chule

ber Seiben, wie fte feiner Ration, welche in ihrer poli*

tifchen unb focialen (Entwitfeluug jurücfgeblieben war, erwart

worben ift, hatte unfer Sßaterlanbburch^umachen, ehe eS fich, get«

ftig geftdljlt unb geläutert, felbft wieber fanb unb im ©tanbe

war Buftänbe gu begrünben, bie aller menfchlichen ^Berechnung

nach ben Keim ihrer JDauer unb einer glücfserheifjenben natio*

nalen Bufunft in fich tragen.



l>tt öftcrrridjifdK $ui$

©rengen: 3m 9t. bet fchwabifche unb baprifche jfreiö, baö

Königreich S3ol)men unb baö SDtarfgrafenthum fahren; im £).

baö Königreich Ungarn; im baö abriatifdfje 93teer unb baö

©ebiet bet fRepublif SSenebig; im 2B. bie fchweigerifche ©ibge*

noffenfchaft. — $)aö ebenfalls gum ofterteic^ifd>en greife gehörige

fogenannte Söorberöfterreich lag in oielen fPatgellett butd^ ©ctyma*

ben gerftreut, alfo non ber ^auptmaffe beö Kteifeö getrennt.

9118 ©nclaoen innerhalb beffelben lagen nur wenige Steile be8

baittfchen Kteife8, nämlich geringe 53eftanbthei(e be8 ©rgbi8thum8

©algburg unb beö SBiöt^umö $Paffau.

£anberbeftanb: $)er öfterreichifche Ktei8, fo genannt na ch

bem (Srghergogthume JDefterreich, wel<he8 ben »ornehmften £fyeil ber

Krei8lanbe au8mad)te, ^atte einen gldcheninhalt oon etwa

2200 D9JI. unb befafj eigentlich nur fünf ©tdnbe, nämlich:

1) baö erghergogliche £au8 £)efterreich wegen hiebet*, 3nnet*,

Ober* unb SBorberöfterreich
; 2) ben 23if<hof non Orient; 3) ben

S3i[(hof non SBriren; 4) ben beutfcheu £)tben wegen feinet beiben

23aUeien Defterreich unb Gstfct) am ©ebirge in Sirol unb enblich

5) ben gürften oou ©ietrichftein wegen ber ©raffchaft £ta8p.

Ktei8au8fchreibenbet gürft, SDireftor unb Kriegs oberfter war

ber ©rghergog gu Defterreid), jebod) waren Kreistage nicht üblich,

ba ber aUergrofjte Sheil ber KreiSlanbe in einer $anb oereinigt

War, fo ba§ fid) bie TOtftäitbe beö ©rghergogS beffen fDtafjnahmen
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jebergeit fügten unb mit ber Beit aug redtytlidty Serbünbeten

ttyatfdctylicty Safaüen ityreg mastigen Äreigbirectorg gemotben

maren.

9Det $teig tyatte vermöge beg 9tei<tygabfctyiebeg non 1654

bag 3fted)t, gmei .ftammergetictytgbeifiger gu befteUen, baffelbe

übte jeboc^ ber ©tgtyergog mit 2lugf<tyliegung ber übrigen ©tänbe

allein aug, inbeffen mürbe feit ber gmeiten £dlfte beö 18. Satyr*

tyunbertg nur einer befteUt, nadtybem bie Batyt ber Oteidtygfammer*

gerictytgaffefforen nerminbert morben mar. — 3um Sfteictygtyeere

tyatte ber ofterreictyifdtye Äteig in §olge beg Sefdtyluffeg oorn

Satyre 1702, monadj alle getyn greife gum einfattyen Settage

39,993 DJtannfdjaften fteHen foHten, auf feinen &tyeil 8028 DJtann

aufgubringen; an ben gur Oleidtygoperationgfaffe im Satyre 1707

bemilligten 300000 ©ulben participierte ** mit 61,278 ©ulben.

|>k Räuber bcs grjljaufes ©eftetreidj.

^arlg beg ©rogen ©otyn Pippin eroberte 791 non ben 5l»a*

reu bag 8anb non ber ©nng big gur fRaab unb grünbete bie

fogenannte anarifdtye ober meil fie non baprifttyen 9lnfteblern be

bölfert mürbe baprifdje 9ftarf. <Durdty ber£tyeilung beg großen

granfenreidjeg i. 3- 843 mürbe biefelbe ein Seftanbttyeil beg oft*

fränfifdtyen ^öntgretctyeg, gieng aber gum größten Sltyeile am

Anfänge beg 10. Satyrtyunbertg an bie eben in ©uropa einge*

manberten 9CRagparen oerloten, fo bag fie Äaifer Otto l nacty

Sefiegung berfelben unter bem sJtamen Dftmarf (fpäter £)efter*

reid) genannt) neu begrünben mugte. Bum 9DRarfgtafen mürbe

i. 3. 983 £eopolb I non Sabenberg eingefegt. Unter feinen

9ta(tyfommen mürbe bie £)ftmarf grog unb blütyenb, benn i. 3.

1156 mürbe £einricty II Safomirgott oon £)efterreicty, melctyeg

bigtyer nur bag £anb unter ber ©nng umfagt tyatte, audty mit

bem £anbe ob ber ©nng beletynt unb fein £anb gu einem non

Sapern unabtydngigen £ergogttyume erflärt. $llg bag ©efdtyledtyt
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ber Babenberger 1246 mit gtiebrid) bem Streitbaren auSftarb,

gehörte bereits Stepermarf unb Ärain mit gu Defterreid). SDie

Stäube mahlten hierauf ben Bofymen Dttofar i. 3. 1^51 gum

Hergog, ber and) Äärntfyen, baß Jpifterrei^ unb einen £fyeil üott

griaul erwarb, aber auf ben üftardjfelbe 1278 gegen Äönig {Ru»

bolf non HabSburg Ärone unb 2eben nerlor. 9Rit bem Sofyne

OtubolfS, 2llbred)t I, gelangte baß ©efd)led)t ber Habsburger in

iDefterreid) 1282 gur Herrfdjaft, bie eS biß gu feinem ©rlöfdjen

i % 1740 inne gehabt fyat. 3war gtengen bie ©rblanbe beS

fyabSburgifdjen ©rafenge[cfyled)te8 größtenteils an bie Sdjweiger

öerloren, bafür Ratten aber bie Habsburger oon griebrit III an,

ber 1458 Defterreid) gu einem ©rg!)ergogtl)ume erfyob, ununter*

brocken biß, gum ©rlöfdjen ifyreS ©e[d)led)teS ben romifd)=beutfd)eu

ÄaifertI)ron inne unb erwarben im £auf ber Seiten gu ifyrem

urfprünglidjen Befifj ade bie beutfd)en unb außerbeutfd)en £än*

ber unb {Reiche, weld)e im 18. 3al)tl)unbert bie große ofterreid)ifd)e

5DRonard)ie bilbeten unb beten SReidjSeinfyeit burd) bie pragmatifdje

Sanction Äaijet ÄarlS VI feftgeftetlt würbe. £)urd) ben ©e^

mal)l ber 5Jtaria Süjerefia, ÄarlS VI £odjter, ben Her3°8 S*aHg

Stephan non £otl)ringen, gelangte baß nod) je£t in Defterreid) l)err»

fdjenbe ©efd)led)t in ben Befijg ber IjabSburgijcfyen ^änbermafje.

Sütel unb Sßappen: 2)et ©rgfyergog oon Oefterreid)

nannte fidj Äönig gu Ungarn, Böhmen, ^Dalmatien, Äroatien,

Slaocnien, ©aligieit unb £obomerien, H^S 3U 23urgunb, gu

Sotfyringen, gu Stepr, gu Äcirnten unb gu Ärain, ©roßfyergog

gu SoScana, ©roßfürftgu Siebenbürgen, 9ftarfgraf gu 9Jtäljren,

Hergcg gu Trabant, gu Himburg, gu Supemburg, gu ©elbern,

gu Sßürtemberg, gu Dber* unb 9Rieberfd)lefien, gu 9QRantua, gu

$Parma, $)tacenga, ©uaftada, 2lufd)Wtjj unb ßcitor, gu ©alabrien,

gu Bar, 0DRontferat unb gu Slefdjen, gürft gu Sd)waben unb

gu ©fyarlooille, gefürfteter ©raf gu HabSburg, gu glanbent, gu

Stirol, gu H^negau, gu Äpburg, gu ©örg unb©vabiSca, 9JJarf*

graf beS ^eiligen römifdjen 3?eid)eS gu Burgau, gu Dbet= unb
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9Rieberlaufit$, ju ?>ont*a*9ttouffon unb gu Moment), ©raf au

9Ramut, au ^rouina, 3U 33aubemont, au SMonfenberg, au 3ut’

pfyen, au Saarmerben, au ©alrn unb Salfenftein, «£>err auf ber

Sinbifd)en 9ttarf unb 9Ked)eln w. Slufeer ben Sal)raeid)en

afler biefer £anbfd)aften führte ber (frafyeraog alö Sappen beö

©rafyaufeö Defterreid; einen filbernen Cuerbalfen im retfyen ^elbe.

2>ie gefaramten Sanbe beö eral)eracglid)en £aufeö im öfter*

reicfyifcbeu Greife beftanben in bem eigentlichen (5ral)eraogtl)ume

Defterreid)
,

ben ^eraogtfyümern Steprmarf, tarnten, Ärain

unb griaul öfterreid)ifcben 2lntl)eilö, ber gefiirfteten ©rafidjaft

SLirül, ben £anbgraffd)aften Söreiögau unb 9leflenburg, ber ?0^arf-

graffcbaft 23urgau nebft ber Sanbnogtei in Sdjroabeu, ben

©raffcfyaften £ol)enberg, gelbfird), $3regena, SStubena unb eonne*

berg, enblid) auö ben fogenannten fünf 2)cnauftabten unb eini*

gen Stiftern, £anbfd)aften unb Stabten, meld)e jroar ihre eigenen

Herren Ratten, über meld)e jebod) Defterreid) bie £anbeöl)ol)eit

auöübte.

I. £)a$ eigentliche (6r?l)frjogtl)um Oeßerreid).

SDaffelbe mürbe auch Defterreid) ob unb unter berönö,

fanaleimäfng fiebere ft er r ei d) unb in älteren Urfunben baö

9Rieberlanb genannt. Seine ©refje betrug 578D9)t.

©renaen: 3m 9t. baö Königreich 33el)wcn unb baö 9)tarf*

grafentl)um ^Jtäfyren; im £. baö Königreich Ungarn; im S. baö

£eraogt[)um Steprmart unb baö ©rabiötl)um Salaburg; im S.

baö ^eraogt^um kapern unb baö Jpochftift $affau.

1. SDa£ Öanb unter ber @nn§ (SRieberöfterreidj), ber

©runbftocf ber ganaen cfterrcid)ifdSen SCRonar^ie, gcrfiel 'n l̂ er

Viertel, non melden bie beiben nörblidjen non ben beibett jüb*

id)eit burd) bie 5)onau gerieben mürben. S(ächeniul)alt : 360 9)t.

Siiblich beö gluffeö lagen

:

a) $)er Äreiö unter bem Siener Salbe (aud; baö

Steinfelb) genannt, mit ben lanbeöfürftlid)en Stabten Sien (ber
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•fjauptftabt beß ganzen (Sraheraogthumß) ,
&lojter*9teuburg, 33aben,

3öicncrtfd)«Üleuftabt, Hamburg unb 53rucf an bet 8citha, ber Herren*

ftabt Gsbenfurth, breiunbfechßsig Warften, Orten unb £errf<haften unb

fed)ö (in ber jtoeiten #ätfte beß 18. gahrhunbertß junt i^eil aufge«

hobelten).iUßflern mit ihrem 35ejt^um.

b) Oer Äreiß ob bem SBietter 2Balbe (auch baß

Aulner gelb) genannt, mit ben lanbeßfürftlicben ©tabten 2uln, ©t,

gölten unb 3tyß, ben ^errenjtäbten ÜJtoutern, bem 33ifchof oon fPaffau

Straßmaur, bem (Sr^bifd^of oon ©aljburg, $)öchlaren, bem 33ifchof oon

Otegenöburg unb Sßaib^ofen ober 23airifcb 32Beibhofen, bem 23ifchof oon

greiftng gehörig, ferner enthielt ber $reia noch breiunbfunfgig Sütarfte

unb gledfen unb ad)t jum S^eil aufgehobene $löfter.

97örblidj ber 2)oitau lagen:

c) Oer Äreiß unter bem OJtanharbßber ge (auch baß

SJtarchfelb) genannt. Oaffelbe enthielt bie lanbeßfürftlicben ©täbte

$orn * Üteuburg
,

Oißfc unb £aa; bie fed;ß ^errenftabte (Snjcrßborf,

Sttarcbecf, 3id)tcrßborf, gelbßberg, ©d)ratentbal unb SOReiffau; fetbß*

unbfedjßjig 9Dlärfte unb glecfen

d) Oer ,ftreiß ob bem 93tanbarbßberge (auch baß

©änfefelb) genannt. Oaffelbe enthielt bie lanbeßfürftlicben ©täbte

-ftremß, ©tein, ©ggenburg, SBaibbofen ober ^öbmifcb'Söaibbofen unb

3mettl; bie 4)errcnftäbte ^)orn, #arbed, Orofenborf, ^itfdjau, ®emünb,

28eitra, $lltenfteig unb Oürrenjtein; ftebenunbfunfjig 93ßär!te unb

Rieden unb fteben jurn Sheil aufgehobene Älöfter mit ihren 23cftfcungen.

Oie jetzige (Sintheilung beß ßanbeß unter ber Ontnß ha* beit

©tabtbe^ir! oen SBieit, 1 931. groft, auß bem Viertel unter

bem SBtener SBalbe außgefd)tebett
,

fonft aber bie alten Greife

beibehalten unb in fieberig ^(mtöbejirfe getheilt.

2. 2>a$ £oitb oft bet (£nn$ (Oberöfterteich). 2)aß=

felbe mar urfpritnglidj ein 53eftanbti)eil beß ^eqogthumß Samern,

mürbe aber im 3al)te 1156 burd) ^aifer griebrid) 33ar*

baroffa mit ber 931arf Defterreid) (unter ber (Enttß) oereinigt

unb baß ©an^e 31t einem oon 53at)ent unabhängigen £er3ogtl)um

erhoben. (£ß gerfiel in brei Viertel, 931ül)loiertel
,

Oraunoiertel

unb £außrücfoiertel, oon meldjett bie beiben leiteten oon bem er-

fteren burd) bie Ooitau getrennt mürben. 2)0311 !am feit bem

grieben 3U £efd)en im 3«hre 1778 baß oon 23at)ent an Defter*

reid) abgetretene Snnoiertel. gläcbeninbatt : 218 931.
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a) $)a$ Sftühltiertel, ttelcfyeö ton ben beiben g’itffen ber

obern unb untcnt Eftühl ben tarnen hatte, unb $u bem baS früher

gefonbert bafte^enbe 5Ra<hIanbtiertel mitgehorte; baffelbe enthielt bie

lanbeäfürftlihen Stabte greiftabt, ©rein unb (Ste^recf
,

bie (Stifter

S<hlogl, 9Mbhaufen unb 33aumgartenberg, treidle auf ben Vanbtagen

©i$ unb Stimme Ratten, unb funfunbftebenjig 5QRarfte, Scfylöffer unb

£errf«haften.

b) 2)a$ #au Srucftiertel, tta$ ton bem $auörucfttalbe ben

Flamen batte, e$ enthielt bie lanbcdfürftli^en Stabte 2inj (bie £aupt«

ftabt ton £)efterreid) ob ber ©nn$), 28elß, ©munben unb SJMlabrucf,

bie £errenftabte ©fferbing, Scbwanenftabt nnb ©rie$fird)en, ftebenunb»

jttanjig QJtärfte, bie lanbtagdfäbigen Älßfter 8ambacb, SJtonbfee, 3BtI»

gering unb ©ngelbartägell unb neun ©raf* unb £errfcfyaften.

c) 2)a$ Straunriertel, tteld;e$ feinen tarnen tont Straunftujfe

batte, eö enthielt bie lanbeäfürftlidjen Stabte ©nn$ unb Stepr, bie

lanbtagöfafyigen ßlöfter ÄrcmSmünfter, St. Florian, ©arftett, ©leinf,

Schlierbach unb Spital unb gegen jmanjig ÜJlarfte unb Sdjlßffer.

d) JDaS Snntiertel, welches feinen Flamen tont ;3ttn batte,

e$ enthielt bie ^flegegeri^te S3raunau (mit ber gleichnamigen Stabt),

Sßilbö^ut, ÜJlauerfirdjen
,
griburg, 2Nattigbofen, Stieb unb Schdrbing

(mit ber Stabt btefeä SlamenS).

3m grieben ton 2ßien i. 3. 1809 trat Defterreich ba$ 3nn*

tiertel unb ben meftlichen &he il beS «fjaußrucfmertetö an dauern

ab, jebod) gab letzteres biefen £anbe3theil i. 3. 1813 jurücf.

£)ie gegenwärtige ©intheilung t>at bie Viertel beibehalten unb

fte in 46 ^mtöbe^irfe geteilt.

II. Das ^erjogtljum Ötqmnarh.

3u ben Seiten ber Olomer gehörte ber oftlidte SLIjett biefeö

$er3ogthumö gu Pannonien, ber weftlicbe $u Sloricum, fpäter

würbe ba8 £anb ton ben flatifdten Söinben befettf, biefelben

grünbeten baö SReid) ©arantania (tarnten), wa8 nad) ber ©r=

oberung burch bie granfen unter mehrere ©rafen terthcilt mürbe.

Unter benfelbett mad)ten fid) bie ton Srauttgau ober Stept

(nach ihyer 93urg fo genannt, meldte bem £anbe mie ber ©tabt

Stepr ben tarnen gab), am bemerflichften. ©iner berfelben,
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0ORarfgraf £>ttofar VI, erhielt 1180 für fein ©ebiet bie fyergog*

lid)e SSürbe. SDa er ber leigte feineö Stammeß mar, }o »er*

erbte er fein Sanb an Seopolb II »ott £>efterreid)
,
melier eß

1192 in 23efiig na^m unb bie eigentlid)e ©raffd)aft Stepr mit

ber Stabt gleiches 9tamenß gu bem £anbe ob ber ©nnß fc^Iug.

Seitbem blieb baß $ergogthum mit Defterreid) »ereinigt.

Släd)eninl)alt 408 9Jt.

SSappen: ©in filberner aufreditgefteflter auß allen Deff*

nnngen beß Seibeß Seuer jprüfyenber $>antl)er im grünen Selbe.

©reit gen: 5m 9t. baß ©rgfyergogtfyum Defterreid); im £>.

baß Äenigreid) Ungarn; im bie #ergogtl)ümer Ärain nnb

Äävnten; im SS. baß ©rgbißtfyum ©algburg.

2>aß £ergogtl)um gerfiel in Unterfteprmarf mit 3 Äreifen

unb in £)berfteprma rf mit 2 Äreifen.

1. Uitterftefyrmarf, ber oftli&e SLljeil beß 2anbeß, eß ent*

hielt:

a) 2>en ©rag er Äreiß mit ben Stabten ©rag (ber «£)aupt*

ftabt in Steprmarf), DRabferßbitrg, Sürflenfclb, |)artberg unb Sriebberg,

breiunbgmangig 5ftärftcn unb brei ^errfcbaften unb Sdjlbffern.

b) $)en 9DRar bürget Äreiß, früher baß Viertel gmif<ben

SORur unb £Drau genannt, mit ben Stabten Marburg, $>ettau, S3oitß*

berg unb S^bau, ncununbgmangig SORarttcn unb ^errfchaften unb

mehreren Älöftern.

c) 2>eu ©ilityerÄreiß, früher Viertel ©ilty genannt. $Der*

felbe mar feit 1341 eine ©raftfdjaft, ihre S3cfiijcr mürben burcfy Äaifer

Äarl IV gu 9teid)ßgrafcn unb burd) Äaifer Sigißmunb gu 3Rei^ßfürjlen

ernannt; baß ©efchlecht ftarb febod) 14^7 auß, morauf baß 2anb an

Cefterreid) fiel itub mit Steprmarf bereinigt mürbe 2)er Äteiß ent*

hielt bie lanbeßfürftli^cn Stabte ©tUu, SRann, Setflrtfc unb SSinbifcfy*

©räp, breigehn 5Jtdrtte, einhunbert unb fedjgehn |>errfchaften itub eine

Slngahl gunt SEbeil aufgehobene Älöfter.

2. C&erftetjrmarf, ber meftlid)e Stljeil beß fcanbeß, eß ent*

hielt:

a) 2)en 3 u b e n b it r g c r Ä r e i ß , früher Viertel Subenburg ge*

uannt, mit ben Stabten 3ubenburg, Änittclfelb, SDRurau, SRottenmann unb

£}bermßlg, gmblf SORärften unb neununbadjtgig S(fyloffern unb #err«

fdjaften.
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b) <Den 23 rüder Äreiö, epemalö 23ruder Viertel genannt,

mit ben (Stabten 23rutf unb Leoben, aept durften, fünfunbjmanjig

S^loffern unb ^errfcfyaften unb mehreren gum Slpeil aufgehobenen

Älöjtern.

2)ie alte ©intbeilung beö £anbeö ift nid)t aufredbt erhalten

morben, gegenmdrttg verfällt Steprmarf aufjer ber unmittelbare«

@tabt ©ra^ in brei greife (®r

«

3 ,
23rud, 3U bem ber ehemalige

Subenburger ÄreiÖ gefddagen morben ift, unb üftatbutg) unb 64

Söejirfe.

III. Das üjerjogtljum Härnten.

tarnten, ein Sfyeil beö alten Noricum, mar 311 ben Beiten

ber Körner non bem feltifdjen 23olfe ber Äarner bemofynt, non

melden baö 8aub ben tarnen erhalten bat. (Später manberten

@lanen ein, bie non ben 23apern untermorfen mürben unb mit

btefen unter bie 23otmdfjigfeit ber gran!en gerieten. Äarl ber

©ro&e fetjte hierauf einen 9Karfgrafen non tarnten gegen bie

Goaren ein. Submig beö £)eutfd)en <8obn Äarlmann erhob feinen

©ol)tt Arnulf 3um £er3og non tarnten, bod) gehörte ^ernacb baö

£anb biö 311 Otto II mieber 3« 53apern, ber eö 976 banontrennte

unb, bitrd) bie 9Jtar!graffcbaft Sftrien unb faft gan3 ^rtaul

nermebrt, 3« einem eigenen $er3ogtl)um erhob. 2)aö £anb mar

ein febr mecbfelnber 23efi£; ber leijte £er3og lllrid) III. (auö bem

$aufe £anant) nermaebte Ädrnten (unb Ärain) 1269 feinem

üBetter Dttofar II non 236l)men, ber eö nebft Ärain, (Steor*

mar! unb Defterreid) an Äonig Olubolf non ^aböburg 1278

nerlor. 2)iefer nerliel) Ädrnten 1286 bem ©rafen 5Keinbarb

non Sdrol alö |)er3ogt^um, bod) mit ber 23ebtngung, ba& eö

nad) bem ©rlßfd)en beö 9!ftannöftammeö beffeiben an Defterreftb

gutücffallen foÖte. 5)ieö gefebab 1335, morauf Ädrnten nom

Äaifer £ubmig (non kapern) ben £er3ogen non Defterreicb oerlieben

mürbe, mdbrenb £irol ber 9ftargaretl)e 9Kaultaf<b, £ocbter beö lebten

©rafen non SLirol, nerblieb. (Seitbem ift Ädrnten bei Defter-

tetd) geblieben, gladjeninbalt: 188 a 9)7.
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SBappen: ©in gehaltener ®d)Üb
r

linfS in ©über ein

rotier Duetbalfen, red)tS brei übereinanbergefyenbe fcf^toarge Donjen*

©rennen: 3m 9R. baß ©rgbiStfyum ©algburg unb basier*

gogtfyum ©teprmarf; im D. ©teprmarf; im ©. baS £ergog*

tfyum Ärain unb baS nenetianifdje ©ebiet (gviaul); im 3ß. bie

gefürftete ©raffdjaft £irol.

£)aS .fpergogtfyum gerfiel in:

a) Unterfärnten mit ben ©täbten Älageufurt (ber |>aupt*

ftabt beö £ergogtfutmS), ©t. SSeit, 23ßlfcrmarft, griefad), ©trajjburg,

©t. Slnbtee, SBolfSberg, ©t. geonfyarb unb 33lciberg, elf SQRärften,

mehreren ©djloffern unb gmölf ©tiftern unb Älßftent.

b) Dberfärnten mit ben ©täbten 3SiUad^, ©münb unb $)tm-

tafel, gtüölf 9QRärften unb mehreren #errfdjaften, ©tiftern unb Äläftent.

3m grieben non SBien n.3.1809 trat Dfterreidfy mit anbern ©e*

bieten aucf) Dberfärnten an granfreidj ab unb SRapoleon fdfylug baS*

felbe gu ben fogenannten iönrifcben Groningen, £ier bilbete eS mit

biöfyer tirolifcben Gebieten bie $)roning Äärnten («Jjauptort

SSiHadB.) 9Rad)bem jebodb Dberfärnten i. 3- 1813 nrieber gurücfer*

obert morbeit mar, mürbe baS gange ^ergoghum 1816 als Älagen*

furter (5Rieberfärnten) unb 23ißad)er ÄreiS (Dberfärnten) gum

©ubernium 8aibadj beö ÄonigteidfyS [3öprten gefdfylagen. ©eit

1849 bilbet Äärnten ein eigenes Äronlanb ber 6fterreidfyifd)en

3DRonardE)ie unb gerfäßt aufjer ber unmittelbaren ©tabt Älagenfurt

in 28 S5egirfe.

IV. Das ^erjogtljum #rain.

$)aS jetzige Ärain mürbe non Äarl b. ©r. ben flanifdjen

Sßinben entriffen unb bem £ergoge non gtiaul überlaffen, ©eit

bem 3al)te 972 erhielt eS eigene 9DRarfgrafen, bodj erftrecfte ftdj

beren £errfdjaft nur über einen Sfyeil non Ärain, mit meinem

3ftrien unb griaul mieberfyolt bereinigt unb mieber getrennt

mürbe; einen anbern 5lt)eil befaßen bie £ergoge non Äärnten,

einen britten bie ©rafen non SDirol. ©tft als 1245 bie eigenen.
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9ftarfgrafert Ärain8 auSgeftorben unb griebrid) ber Streitbare

»on £)efterreic$ oom Äaifer griebrid) II mit bcn 23efi£ungen

berfefben belehnt morben unb fdjliefdid) flud) nod) 1335 ber

tirolifcfye 5t^eü au Defterreid) gefallen mar, mürbe gana Ärain

unter öfterreid?ifd)er $errjdjaft vereinigt, morauf bie öfter*

reid)ifd)en ^ergoge aud) beu &itel eine$ «pergogS oon Ärain

attnal)men. Seitbem ift baS £anb bei £>efterreid) oerblieben.

gläd)eniufyalt: 181 30t.

SBappen: 3m filberueu gelbe ein gefronter blauer &bler

mit einem non 9iotl) unb (Silber getynmal gefd)ad)ten halben

50Ronb auf 33ruft unb glügeln.

®r engen: 3m SJR. bie pevgogthümer Kärnten unb Stepr*

marf; im £>. ba$ Äcnigreid) Kroatien; im @. Kroatien unb

bie 9QRarfgraffd)aft ^ifterreid); im 28. baö öfterreidjifche griaul.

2>aß ^ergogthum bilbete feit 1748 brei Greife, ben £af*

bad)er, Sfteuftabtler unb Slbelöberger
;

ber ofterreid)ifd)e Slntfyeil

an ber 9Jtarfgraff(^aft £ifterreid) mürbe bem 9lbel$berger greife

einoerleibt.

a) 2)er 8aibad)er ^ r ei ö ober Dberfrain mit ben St&bten

gaibadj (ber ^auptftabt be$ ^ergogtbumS), 8ad, Ärainburg, SKabmannä*

borf unb 'Stein unb einer Slngapl SORärfte unb Scplöffer.

b) £)er 9teuflabtler Ärciö ober Unterfrain mit ben

©t&bten ®urffelb, 8anbftrafj, 91euftabtl, 2Beid)felburg, £fd)erncmbl unb

9DRottling, elf Warften, fünf £errf<fyaften unb einigen ÄIßftern,

c) $)er Slbelöberger ÄreU ober 3nnerfrain mit ben

Stabten STpbein (JDuino am abriatifd)en üfteere), 9aad unb ©ottfdjee,

gmölf SQldrften, ber ehemaligen Äartbaufe greubentpal unb einer 5lnga^I

Sdhlöffer unb £errfdjaften.

Sind) Ärain mufete i. 3. 1809 an Napoleon abgetreten

merben, ber e$ au ben iüprifd)en fProoingen fcfylug. $ier bilbete

eö mit 2luäfd)luf3 non £>efterreid)ifch 3ftrien unb bem ©ebiete non

SBippaad) bie fProoing Ärain. 3Rad) ber SBieberbefitjnafyme burdj

Defterreidj bilbete ba8 Sanb feit 1816 al8 $auptbeftanbtl)eil beä

©uberniumS Saibad) einen &beil be8 Äönigreidjeö 3flprien, boefy

mürbe e8 1849 30 einem eigenen Äronlanbe erhoben. 2)affelbe



32

entfyridjt jebod) nidfyt genau bem alten Ärain, benn ber Ort

SDutno am Reere gehört je(jt jum Äüftenlanbe, bagegen ift ba8

göt3tfd)e Söippad^ unb ber eigentüd) jum ofterreidjifcfyen ^rtaul

gehörige fogenannte Sbrtaner 23oben (30 ?ER.) Ärain gejdfylagen

morbett. ©egenmärtig gerfäfit Ärain mit Sluönatyme beö unmit*

telbar unter ber Sanbeöregierung ftefyenben Saibad) in 30 2lmt8*

bejirfe.

V. Hier öftcrmd)ifd)e 2lntl)eil an Der ^Harhgraffdjaft

^i(lerretd) Oftrien).

Sftrien mürbe im 3. Safyrfyunbert n. ©fyr. non ben Römern

untermorfen unb non 2luguftu8 3U Italien gefcfylagen. 9tacfybem

ba$ £anb barauf im 6 . Safyrfyunbert im 33efi^e ber ©otfyen ge«

mefen mar, befaßen eö bie Oftromer, bie e8 fobann ben fränfifdjen

Äarolingern abtreten mußten. 0eit ber Ritte beö 10 . SafyrfyunbertS

bilbete Sftrien eine eigene Rarfgraf|*d)aft, bie aber fpäter mieber

3um ^ergogtljum Äärnten gehörte, bi 8 fie um 1170 an bie ©rafen

non s2lnbed) 8
,
£er3oge non Oalmatien, unb nad) 5led)tung £einrid}8

non Oalmatien bitrd) Äonig $)fyilipp grcfetent^eilö an ben $)a*

triardjen non $quileja gelangte, ber jebod) faft alleö an bie 9te*

publif SBenebig nerlor. ©in &betl ber Rarfgrafjdjaft mar in

ben 23efitj ber ©rafen non ©ör3 übergegangen unb fomit bei

Oeutfd^lanb nerblieben.

©ren 3 en: 3m R bie ©raffdjaft ©or3 unb ba§ $er3 og*

tfyum Ärain; im £). Äroatien unb baS abriatifdje Reer; im

unb 2Ö. ba$ nenetianifdje 3ftrien.

Oer öfterreid^ifd^e Slntfyeil an 3ftrien beftanb auö ber ©raf«

fdfjaft Ritterburg unb ber ^errfdjaft ©aftua.

a) Oie ©raffdjaft Ritterbu rg; biefelbe fyatte ben ©rafen

non ©or3 gehört, mar aber nadj Sluöjlerben berfelbcn i. 3- 1500 an

baö |)au8 Oejterreid) gefallen; fte enthielt bie ©täbte Ritterburg

OPtftno), 33iben (f)ebena), ©alignano, Jöerfdbeij unb Sonrana: eine

3Xnga^l Rärfte unb Älbjler.
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b) 2)ie #errfd)aft ©aftua; bicfclbc !am i. 3. 1400 an

bag $aug Dejiertcich unb würbe bern ^>erjogtl)um Ärain einuerleibt,

fie enthielt bie Stabt ßajtua (Äfyojtau) unb mehrere 9Rärfte.

9tad) bem grieben gu SBien u. 3. 1809* fchlug Napoleon

bag ifym abgetretene öfterreid)ifche £ifterreich 3U ben iHurifchen

Prouu^en, inbem er eg ber Prouin3 ©iuilfroatien (^auptftabt

$arlftabt) einuerleibte. 9tad)bem eg Defterreid) i. 3- 1814 3urücf*

erobert, würbe eg 1816 al8 ein &fyeil beö beutfchcn 23unbe8 mit

3um Äbnigreid) 3tlprien gefchlagcn. ©eit 1849 ift eg ein SL^eil

beg jtronlanbeg ©ör3;©rabigca*3(trien.

VI. H)a$ öftcrreid)ifd)c iriaul.

griaul war ein 8 ber langobarbifd)en $er3ogthiimer, beffett

letzter Jpergog 9totgaub fid) nach ber Eroberung beg langcbarbi*

f<hen Oteicbeg burch bie granfen gegen Äarl b. ©r. empörte

nnb auf beffen IBefe^l 775 enthauptet würbe. $arl fe£te nun

©rafen ein. ©pater würbe 9tieberpannonien unb tarnten 3U

griaul gefd)lagen. Äaifer Subwig l errichtete 820, um ben ©in«

fällen ber ©lauen 3U wehren, bie 9J?arfgraffchaft griaul, bie 827

in uier grofje ©raffdjaften geteilt warb. 9tach bem £obe be8

9)tarfgrafen SBerengar, ber bie Ä'oniggwiirbe 3talien8 erlangt

hatte, i. 3- 924 warb bie SDR arfgraff<hft 3erftüdelt, Sftrien bauon

getrennt unb SBerona eine eigene $DRarfgraffd)aft. griaul würbe

eine blofce ©raffd^aft unb blieb *9teich8lehen; Ä'aifer Ä'onrab II

fdjenfte im 11 . 3ahrfy
unbert ben größten $heil bauen (bag foge«

uannte uenetianifche griaul) bem Patriarchen uon 5lquileja, big

eg 1420 unter bieSBotmäfngfeit ber S3enetianer gerieth- 2la8 öfterrei«

dnfdje griaul gehörte grofctentheig feit frühefter Beit bem ©efcblecbte

ber ©rafen uon &irol, beren eine £inie, bie gör3ifd;e, an weld)e

griaul uererbt worben war, 1500 mit Seonharb, ©rafen uon

©brg angftarb, worauf £)efterreich, bem bag 2anb bereits uerpfänbe

war, baffelbe in 33 efij3 nahm. — 5)er glädjeninhalt beS gefammten

griaul betrug 174 91t., ber beg ofterreichif^en allein 59 C 9Jt.

33olff, bie unmittelbaren Steile ic. *>
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SBappen: 3m blauen gelbe ein gefronter golbener Slbler

©r engen: 3m 9R. baß £ergogtl)um tarnten; im £). baß

£ergogtl)um Ärain; im ©. bie 5DRarfgraffrf?aft £ifterreid) beß

£ergogtl)umß Ärain unb baß Äüftenlanb (Bitorale)
;
im SB. baß

»enetianifdfye griaul (?)roüing Ubine).

golgenbe Streite bilbeten baß ofterreidjifdw griaul:

1) &te flefiirftete ©raffdfwft ©raMßca; fte würbe gu

©nbe beß 1 5. 3al)rbunbertß oon Äaifer 2Haj:imilian 1 ben SSenetianem

abgenommen, non gerbinanb III bem fürftlid^cn #aufc (Sggenbcrg ge-

fd^enft unb fiel 1717 an bie Ärone gurücf. 2)er $auptort ber ©raf-

fcfyaft war ©rabißca am 3|ongo.

SBappett: (Sin non ©olb unb 23lau gct^eüter ©dfyilb mit (über-

nem 2lnferfrcug.

2) $)te ©raffdfmft ©är$. 3)er Urfprung ber ©rafen non

©org ijt bunfcl; im 13. Sabrfyunbert »utbe ©raf Sfteinfyarb burd)

^eiratty aucfy ©raf non Stirol. S>on feinen (Sollten erhielt SJteinbarb IY

Sirol, 3llbred)t II ©org. 9llß im 3al?re 1500 bie ©rafen außftarben,

fiel baß 2anb nebft ber ©raffdfyaft SJtitterburg (£)efterrei^ifd;»3ftrien)

nermöge alter Verträge an £)cfterreidb. $auptort ber ©raffd;aft war

©ßrg am 3fnngo,

SBappcn: 5DaffeIbe war fd;rag red)tß geteilt: Oied)tß non ©Über

unb Slotfy fecfyßmal fcfyräg linfß gcjtreift, linfß im blauen gelbe ein

gefronter golbener Bbwe.

3) <$ie fpauptmannfcktaft Sulmttto (Solmein), ber nörb*

littyfie £f)eil beß bfterreid^if^en griaul, $auptort beffelben war £ul*

mino ober SEoImein.

4) £)er hobelt, gwifdtyeit Ärain unb ber ©raf-

fd^aft ©org, ein lanbeßfiirftlid^cß Äammergut mit ber ©ergftabt 3bria

än ber Sbria ober 3brigga.

Stäubern Defterreid) im grieben non $>re&burg nom 3. 1805

bereitß ©rabißca oerloren fyatte, meldjeß non Napoleon gum

Äenigreid? 3talien (^Departement 9)afferiano) gefcfylagen morben

mar, mürbe i. 3- 1807 gu gontainebleau gmifdjen Defterreid) ,

unb granfreid) außgemad)t, ba§ fünftigfyin ber 3fongo bie ©renge

gmitcben £)efterreid) unb 3talien bilben füllte; im grieben gu

SBien 1809 mufite jebod) aud) baß übrige öfterreidjifdje igriaul

abgetreten merben. SDaffelbe bilbete nun einen 33eftanb%il ber
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illt)rifcben ^toningen unb gehörte gut ^rooing 3ftrien (£auptftabt

STrieft). (Seit 1816 trat baß cfterreid)ifd)e fttiaul mit ÜlitSnafyme

einiget görgifcfeer (Sjcclaoen innerhalb bcö nenetianifcfyen griaul,

meldje 3talien oerblieben, ein 23eftanbtl)eil beß ofterreidjijdjen König*

reidjeS 3ßtytien, feit 1 849 aber bilbete eS im SBetein mit 3ftrien unb

Slrieft ein befonbereS Kronlanb bet 3DRonard>ie, meines in bie

unmittelbate Stabt 55;tteft unb bie Steife ©otg unb 9DRitterburg

mit 28 33egirfen gerftel, bod) mürbe 1867 trieft mit feinem ®e*

biete als ein eigenes Kronlanb auS bemfelben auSgejd)ieben.
•

VII. tüüftenlanfc (CitoraU).

SDaffelbe beftanb auS £anbeSttyeilen, meldje früher tfyeilS gu

Stiaul, tfyeilS gu 3ftrien gehört Ratten. Stabt unb ©ebiet St.

SSeit am pflaum (giume), melcfye ebenfalls gum Litorale gehört

Ratten, ift 1776 gu Ungarn (1849 gu Kroatien) gefcblagen morben.

£age: SDaS Litorale lag an bet norböftlidjften Küfte beS

abriatifd)en Beetes, non bem oeuetianifcfyen 3ftrien, ben ©taf*

fünften ©örg unb ©tabiSca unb bem nenetianifdjen griaul um«

geben.

(SS gehörten bagu:

1) ®aö ©ebiet turn 2iquÜcja. 2)affelbe batte efyemalS

mie gang ftriaul bem ^Patriarchen non Slquileja gehört, war ifym aber

im 15. Sabtbunbert non ben SBenetianem entriffen morben, ein 5£fyeil

beffelben tarn an £)efterreid). 3m 3afyre 1765 mürbe es bem Litorale

einoerleibt. <DaS ©ebiet befa§ nur bie fleine in ber fpatern SRömer-

geit aber l)o$bcrüfymt gemefene Stabt 2lquilcja (Slglar).

2) Stabt uitb ©cbiet trieft. 2>aS altrßmifdje £ergefte

mürbe na<fy bem ©infatt ber 9angobarben btygantinifd) unb fam bann

an Karl ben ©rofcen unb bie Karolinger, melcfye ben Stricfter öifdjofen

bebeutenbe Siebte über fte einraumten. 3m 3afyre 948 mürbe fte

benfelben nßUig untertänig, machte ftd? aber aflmSfylig bis 1295 gang

frei. 2lber gu fdjmadj um fid) feibftänbig gu erhalten, untermarf fid^

ütrieft Karl IV unb bem beutfdjcn 3Reid)e, fpäter, ba eS non fyier feine

£ülfe gegen baS bebroljenbe SBenebig erhielt, im 3al)re 1382 bem (ärg-

fyergoge 2copclb non Defterreid).

SBappen: (Sin geteilter Sdjüb: £)ben im fdjmargen ^elbe ein

3*
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golbner 2)oppelabler, unten im rottyen ^elbe ein plbemer Salten mit

einem umgefefyrten fcfymargen Sinter.

Som Litorale gehörte Slquileja 1805— 14 gum napoleoni*

fdljen Königreiche Italien (^Departement Slbriatico), Xrieft hingegen

bon 1809—1813 gu ben iflprifdfjen Groningen (^romng 3ftrien,

£auptftabt Xrieft). Son 1816—1849 gehörte auch baö Litorale

gu bem neugebilbeten Königreiche SUprien. ©eit bem leiteten

3ahre ift SErieft eine reich$unmittelbare ©tabt, bie feit 1867 mit

ihrem ©ebiete ein eigenes Kronlanb bilbet. 3lquileja ift gegen*

märtig ein Seftanbtheil beS KronlanbeS ©örg=©rabi0ca*3ftrien.

VIII. ®ie jgefürftete <&raffd)aft ftirol.

Xirol mar gu ben Beiten ber Körner ein St^eil non Spatien,

in ben Beiten ber Sölfermanberung mürbe ber ©üben beS 2anbeS

non Sangobarben, ber korben non Sojoaren befetjt, fo ba§ beim

^Beginn ber Regierung Karls b. ©r. im Farben bie £ergoge bon

Sapern, im ©üben bie langobarbifdjen $ergoge bon Orient re*

gierten. — 9iadj bem §aKe beö baprifdjen ^ergogö^anfeö ber*

feilte Karl b. ©r. baS £anb unter ©rafen. 3m 12. 3atytfyun*

bert erfd^einen als bie madjtigften bie ©rafen non SlnbedpS,

meldfye gn $ergogen bon Sfteran erhoben mürben. kleben ihnen

geboten ©rafen bon Xirol (bon ber Surg Xirol fo genannt)

nnb ©rafen bon ©ppan. <DaS ©efchlecpt ber ©ppanet ftarb

1221, baS bon 9fteran=3htbechS i. 3- 1248 auS. Seiber Sefi^

erbte ber bermanbte ©raf Sllbred^t bon Xirol. SDeffen Xochter

heiratete ben ©rafen SOßeinfyarb bon ©brg, bereu ©o^n 9Jiein*

harb IV 1286 auch mit tarnten belehnt marb. 3110 i. 3. 1335

Heinrich bon SLiroI nnb tarnten ftarb, fiel le^tereö £anb an

£)efterreich (fie^e ©. 29), ma^renb Xirol ^einrid^S Softer 9!ftat*

garet^a fBRaultafdb berblieb, bie 1363 jebodf
) auch biefe ©raffcpaft,

nebft ben 2lnfprüd)en auf ©örg bem ihr bermanbten habSburgifchen

£aufe bermad^te. <Den Xitel eines gefürfteten ©rafen bon Xirol
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führte guerft Äaifer 9ftajrimilian I. — 2)er glä^enin^alt ber

gefürfteten ©raffdjaft betrug ca. 427

SBappen: (Sin gefronter rotier 2lbler int füberueu gelbe.

©r engen: 3m 91 . baö £ergogthum kapern, bie ©raffd)aft

SBerbenfelö unb bie £>errfd)aft £ohenwalbecf; im £>. baä ©rgftift

Salgburg unb baö £ergogtljum tarnten; im @. baS ©ebiei

ber ^epublif SBenebig unb bie £od)ftifter 33riren unb Orient;

int 28. ©raubünben, bie oorarlbergif^en £errfdjaften unb ba8

£od)ftift 2lug8burg.

2)ie ©raffdjaft n?ttrbe in jech$ fogenannte Viertel eingekeilt, gu

welken noch bie fogenannten welken ©onftnen farnen.

a. 2)aS Viertel Unterinnthal mit ben lanbeöfürftltcfyen

Stabten 3nttöbiud (ber i)au£tftabt beö gangen 8anbe$) unb #atl unb

funfge^n |>errfd;aften mit ben Stabten Äifcbühel, .ftufftein unb hatten-

Berg.

b. 2)aö Viertel Dberinnthal, e$ enthielt gel;n £errfhaften

unb ©erichte mit bem (Stabilen 2$Uö.

c. 2)aö Viertel 2>intfd;gau, eö enthielt ebenfalls gehn #en>

fhaften unb ©erichte mit bem Stabilen ©lurnS.

d. 2)aS Viertel ©tf<h ßber ©tfdjlanb, eS enthielt bie lanbeS»

fürftlicfyen (Stabte SEJteran unb 23ofcen unb gegen 20 ^errfhaften unb

©erichte.

e. 2)aö2>iertel©ifacf, eS enthielt »iergehn $errf<haften unb

©erid)te mit bem Stabilen Stcrging.

f. <Da3 Viertel ^uftertfyal, e$ enthielt a<htgehn #errf<haften

unb ©crid)te mit ber (Stabt 8ieng.

g) SDie welfdjen ©onfinen, füblid) »om #o<hfiift Orient,

in brei gefonberten Steilen; biefelben waren i. 3- 1516 im grieben

»on 9Ro$on »on 2>enebig an 3Jtajrimilian I abgetreten unb »on

bemfelbett gu $£irol gefdjlagen ‘worben. Sie enthielten bie lanbeS-

fürftUd^e Stabt Otooerebo (Sftooereith) unb gwßlf £errfhaften unb (Be-

richte, barunter bie ©raffhaft 2lrco (2lr<h) mit ber gleichnamigen (Stabt.

ÜDurch ben ?)re§burger grieben oon 1805 würbe £irol

(ein(d)liefelid) ber 1803 fäcularifierten unb £irol einoerleibten

£od)ftifter Orient uub 23rij:en) au kapern überlaffen, wa8

i. 3. 1809 bie befannte SßolfSerhebung unter $ofer unb Specf^

Bacher gur golge hatte. Unter baprifher £errfdjaft gerfiel baS £anb



38

in bie brei Greife 3nnfreie im korben, ©ifacffteiö iit ber

9ftitte unb @tfd)frei8 im @üben. 3m SBiener grieben Bon 1809

warb fobann ein fleiner SBe^irf im @üben, 1810 aber bet füb*

üd)e SL^eil jenfeitö ber ^auptfette ber 2Hpen, ndmlidb bie welfdben

(£onfinen, ba8 ^odfyftift Strient unb ber füblidje £fyeil beö §odb*

ftifteö Vrijren unb beö (Stfddanbeö an ba$ «ftönigreicfy Italien ab*

getreten unb bilbete fortan ba8 ^Departement 2llto 21 big

e

mit ben

2lrronbiffement$ (£le$, Volgano (Vo£en), SftoBerebo unb Sftioa.

2)er öftlidfye 5Dt)eil be8 fPuftertfyaleÖ bagegen warb 1810 oon

Vapern an bie neugefdjaffenen iUprifd)en $)roBingen übet*

taffen unb bafelbft gu ber $)roBing tarnten geferlagen. 3m

3afyre 1813 jebocb erlangte £)efterreicb baö gefammte ^aub

gurücf unb Bereinigte aud) bie efyemalö falgburgifdjen in SLirol

eingefcfyloffencn £anbe8tfyeile mit bemfelben, ndmlidb baö 3iö^r*

unb Vrirentfyal unb 2öinbifd>=9Jiatrep. Gegenwärtig bilfcet £irol

(feit 1782 mit Vorarlberg abminiftvatio Bereinigt) ein ^ronlanb

ber ofterreidbifcpen 9Jionard)ie unb feine Verwaltung wirb oon

71 VegirfSdmtern (woBcn 6 auf Vorarlberg fommen) unb 4 ®tabt*

magiftraten wabrgenommen.

IX. tyie Dorarlbergifdien ii)errfd)aftcn.

2)ie Botarlbergifcfyen ^errfcfyaften, fogenannt ooit bem 2lrl*

berge, bet fie Bon Stirol fdieibet, geborten friil>er gu Schwaben

unb würben uid?t gu berfelben Beit, fonbern nad) unb nad> Bon

£>efterreidb erworben. ViS gum 3abre 1782 waren fie baber etn

&l)eil Bom fdnodbifcben Vorberöfterreicb
,

in biefem 3al)te aber

würben fie abminiftratin mit £irol Berbunben. gldcfyeninbalt:

47tVü 9R.

©reu gen: 3m bie fReitbäftdbte Einbau, Sßangen unb

3önp, bie |)errfd)aft Gglofs? unb bie Graffdbaft ^öntgöegg*

SRotfyenfelö
;
im £). ba8 £od)ftift 2lug8burg unb bie gefürftete

Graffdbaft £irol
;
im baö eibgendffifcbe Graubünben; im 2Ö.
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gfirftentl)um Siedjtenftein unb bie eibgenöfftfcfye ^anbnogtei

3N)eintl)al.

1) Sie ©rnffrfjaft Sclbfirdj aber SWontfart. Sieielbe

hatte Don ben älteften Beiten her ihre eigenen ©rafen, bi§ fie ©raf

Oiubolf, ber lefcte aug bem merbenbergif<ben Stamme, 1365

an £ergog £eopolb non SDefterreid) nerfaufte.

SBappen: Sn ©Über eine rotfye jfirchenfahne mit brei

golbenen Gingen.

Sn ber ©raffcfyaft lag bie Stabt gelbfird), ber gledfen SKantmeil

(mit einem freien faiferlicfyen £anbgerid)te) unb bie Ruinen be$ Öerg«

fd^Ioffeö SSJlontfürt.

2) Sie ©rnffdjaft SBregcnj. S^te 23efitjer, bie ©rafen

non 23regen3, gehörten 3U ben mäd)tigften am 23obenjee, ftarben

aber im Sa^re 1100 auö unb ihre ©raffd)aft fam in medjfeln*

ben 5?efi£, 3ulet3t in ben ber ©rafen non DJtontfort. Sm 3al)te

1451 nerfaufte ©lifabeth, ©räfin non 931cntfort, nermäl)lte

99tarfgräfin non £>od)berg, ihren ha^en ^ntfyeil an bem $idub=

d)en an Den ©rghe^og SigiSmunb, bie anbere Jpcilfte mürbe burd)

£)eft erreich norn ©rafen #ugo non 9Jiontfort i. 3. 1525 ermorben.

SBappen: ©in gelb non Hermelin, ber burd) gmei feufs

rechte fdjmaqe gaben geteilt mirb, in ber 5CRitte ein filberner

fen!red)ter 5>fa^I #
ber mit brei iibereinanber geteilten f<hmar3en

gelbriiben belegt ift.

Sie «pau^tftabt ber ©raffd)aft mar 33regen3 am 33ooenfee; e$

gehörte and) 311 if)r bie -£)crrfd)aft .fmfyenecf, bie ftd^ non 23regcnj

norbmärtä biä SBangen unb 33m) erftreefte unb iljren Flamen non bem

Sergfcbloffe Imljenecf ^atte.

3) Sie ©raffchaft 23lubcn$ ober spiubenj; biefelbe mürbe

1375 nom ©rafen 2llbred)t non Söerbenberg an $er3
og Seooolb

non jDeftcrveidj nerfauft, fie enthielt baß Stäbtdjen 53luben3 unb

ben 9Diarfiflecfen Sdjrung.

4) Sie ©raffdjaft Sonneberg, fo benannt non bem

55ergfd)loffe Sonneberg, biefelbe taufte ©bewarb non SBürtemberg

1463 non ben ©rafen non SBerbenberg unb erhielt ihrethalben
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vom Äaifer ben gräflichen &itel; er lam aber wegen ber Dber-

fyerrfcfeaft mit SDefterretch in ©treit unb überließ [ie bemfelbeit

fäuflich-

SBappen: 3m blauen Selbe eine golbene ©owte über einem

breifadjen golbenen £ügel.

TOt £irol tarnen bie oorarlbergifcfyen ^errfc^aften i. 3- 1805

an kapern, gelangten aber 1814 wieber an Defterreid) gurüd.

lieber ifyre gegenwärtige ©intfyeilung fiefye ©. 38 bei Sirol.

X. tiorbcröftcrrrid).

<Die oorberöfterreidjifcfyen Sanbe mit ber Regierung gu S*ei3

bürg im 33reiögau gerfielen, nad)bem bie oorarlbergifdjen £>err*

fchaften 1782 mit gu &irol gefdjlagen, in gwei Steile, nämlid?

in ben 23rei§gau mit ben SSalbftäbten unb in ©djwäbifcfys

SDefterreich- *) ©ang SSorberofterreid) umfaßte ca. 73£ü5bt.

A. 2)er öfterreidjifdje 33reiögau.

3)ie £anbgraffdjaft im 53reiögau gehörte anfänglich ben

£ergogen oon Beringen, »on meieren fie an bie ©rafen non

£od)berg unb non biefen burdj jfauf fammt ben ©tabten 5fteu*

bürg, 23reifad), ^engingen unb SBiüingen 1367 an bie £ergoge

£eopolb unb Wibrecht non £)efterreid) gelangte. 2)ie ©tabt grei*

bürg aber, weldje fich oon ber £errfd)aft ber gürftenberger (Grafen

freigemadjt hatte, unterwarf fid) 1368 Defterreid) gegen 23ewil=

ligung anfefynlid)er greifyeiteit freiwillig. S)a8 £anb gerfiel in

baö untere £anb ober ben eigentlichen SBreiögau unb in baö obere

Sftljeinniertel. gläcfyeninljalt ca. 53 5Dft.

SBappen: ©in rotier, aufgerid)teter, gefrönter £öwe im

filbernen Selbe.

©rengen: 3m 51t. Steile beö £od)ftifteö ©trafcburg unb

•) lieber bie öfterreidüföe ganboogtei Drtenau jle§e üftarfgrafjdjaft 33aben.
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ber VDlarfgraffdjaft 33aben = 2)urlad) unb bic Jperrfdfyaft Jpaufen;

im £). bag £ergogtfyum Siirtemberg, bie £anbgraffd)aften Saar

unb Siiipngen, bie ©raffcfyaft Scnbcrf unb bie gefürftete ©raf*

fdjaft ^lettgau; im bie eibgenöffifc^en Kantone Sern unb

Safel ;
im 2Ö. Steile ber VDiarfgrafjcfyaft SabensJDurlad) unb

ber ©lfa§.

1) untere €anfc ofcer ber eigentü<£e SBretägou.

2)agu gehrten:

a. 5Die <3täbtc grciburg (bie ^auptftabt bed ganzen Sanbeö),

Sreifad) ober 9llt«Sreijad;, SiÜingen, Sreunlingen, Vienenburg, ^en*

gingen, ©nbingen, Surfern unb Söalbtird).

b. 2)ie Äammeralberrfdjaften ©aftellberg unb Sd^margen*

berg, Nürnberg, Sriberg unb ^)auenftein.

c. 2)ie Scfi^ungeit oon Käftern, bereu Sorfteber gu bem

9>rälatenftanbe gehörten, nämlid; ber Slbtei gu 8t. Slafien 0£>errfd}aften

Staufen, $ird;bofen, ©utenbeTg unb ©urtroeil), be$ 'Prälaten gu

8t. Strutbcrt, 8t. peter, ©ttenfjcim * VDlünjter unb Sdjuttern, ber

JDeutfcborbenScoinnientfyurei gu §retburg, be$ ©ollegiatftifted gu

Söalbfird}, beö Prälaten gu £fyennernbad) unb be$ $rauen!Iojtcr$

3Öonnentl;ai an ber ©lg.

d. <D r e i $ l b ft e r ,
bie nidjt gmn Prälatenftanbc gälten, näm*

Iid) bie .^artfyaufe bei greiburg, baö ablige ©ijiercienjcrnonnen«

floftcr ©untermal unb bie Slbtei regulierter (^orfyerren 8t. 2Rergen

unb bie gunt CRitterftanbe contribuiercnben ^errfdjaften ©bringen unb

VDlergfyaufen.

2) obere ^bcinoiertel; gu bentfelben gehörten:

a. 3)ie »ier 2Ö albftdbte am SRl^ctn, nämlidj 2aufenburg,

Slbeinfelben, Seefingen unb 2ßalb£f)ut.

b. 3)ie tamm erall)errfä)aften SRljeinfelben (mit ben

Sanbfd^aften ^ridtfyal, VDlbpnbad; unb 31beintfyai) unb gaufenburg
(befteljenb auö ben 4 Sudlern Äaiften, SOlettau, Sulg unb ©anftngen).

c. 3)ie gum Prälatenftanb c beg 8anbeö Sreiögau
gehörigen geiftlid^en Stiftungen ber 5)eutfd)orben$commentfyurei

Seuggcn, be3 ©ollegiatftifteS Sfifyeinfelben unb ^rauenflofterä

£)Ufperg.

3m Safyre 1800 trat Defterreidj bie füblid) nom Slfyeine

gelegenen Steile beö Sreiögaueö (bie Söalbftdbte, ^ridtfyal :c.),

an Sranfreicfy ab, baS fie ber fyelnetifdfyen Clepublif überließ unb
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1803 warb bcr übrige 53reiögau (fammt ber Drtenau), jebodj mit

Sluönahme Derfdjiebener ^löfter, an ben ^eqog oon 9ftobena alö

(Entfchabigung für feine in Italien erlittenen SBerlufte »erliefen.

SDurdj ben grieben non $)re§burg gelangte S3aben in ben SBefitj

beö größten £l)eil8 beö SBreiögaueö (mit ber £)rtenau), mtr

Gillingen unb Bräunlingen fielen an Sürtemberg, bod) würben

biefe Stabte 1806 ebenfalls an Baben abgetreten, baö biö jeijt

im Befitje beö Sanbeö geblieben tft.

B. Sd)Wabif d) s £>efterreid).

3)ie öfterreichifchen Sanbe in Schwaben waren tt>eilS alte

(Erbgüter beö haböburgifdjen £>aufeö, tfyeilö nach «ftönig fRubolfö I

3eit nad) unb nad) auf mancherlei Seife an SDefterreid) getont*

men. Segen berfelben nannten fid) bie (Er3her3oge gu £>efter=

reich feit 9Ra;cimilian I dürften 311 Schwaben. Sie beftanben

auö Burgau, 91ellenburg, ber Sanboogtei in Sdjwaben, lieber*

unb £)berhol)enberg ,
ben fünf 2)onauftäbten unb neun3ehn

Stiftern, Sanbfchaften unb Stabten.

1) 2>ic 9Jiarfgröffd}ö{t Burgau. 2)iefelbe hatte ehemalö

eigene Sanbeöl)erren, bie beim Reiche 31t Sehen giengen. Sllö ber

letzte 9ftartgraf, 9tamenö Heinrich V, auö bem ©efchled)te fRog*

genftein, 1283 ftarb, belehnte jtönig CRubolf I feinen jüngeren

gleichnamigen Sohn mit bem Sanbe, baö auf biefe Seife an baö

ofterreidnfd)e Jpauö tarn. Sange Beit war bie 9SRarfgraffchaft an

baö Biötl)um 2fugöburg oerpfänbet, würbe aber 1559 wieber

eingelöft.

Sage: <Die 9Rarfgraffd)aft Burgau lag, oielfad) burch frem*

beö ©ebiet 3erriffen, 3wifchen $)onau unb Sed) unb war 001t

einer großen 9ERenge oon reid)Öunmittelbaren ©raf* unb Jperr*

fchafteu, geiftlid)em unb reichöftdnbtfdjem ©ebiete :c. umgeben unb

burchfeht.

2)

te 50Rar!graffchaft gerfrel in fünf Bogtöbejirfe, in bereit erftent

bie reicfyöunmittelbare Slbtei (Ebeljtetten lag, welche 1803 fäculariftert unb
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an bcn dürften oon gigne gegeben mürbe. 3w gmeiten lagen bie

gleden Vurgau unb bie (Stabt ©üngburg a. b. 2)onau.

3m 3afyre 1805 würbe bie Sftarfgraffcfyaft Söutgau an

23apern abgetreten, an baS aud) baS unterbeffen ccm gürften non

Bigne an ben dürften non ©fterfyagp »erfaufte ©belftetten ge=

langte, unb bilbet gegenwärtig einen 5H)eil ber fProning Schwaben

nnb 9teuburg biefeS ÄonigreicfyeS.

2) $>ie ßaitfcgraffdjaft Mellenburg; biefelbe war i. 3.

1465 non bem öfterretd)ifd)en ©rgfyergoge @igiSmunb bem ©tafen

non Mengen abgefauft worben (jebod) ofyne bie bamale bagu

gehörige, fpäter gur {ReicfySgraffdjaft erhobene ^)errfd}aft Mengen).

©rengen: 3m 91. bie 3um <£wd)ftift Ä'onftang gehörige

SBaronie ©ngberg unb bie fitrftenbergifcfye ^errjcfyaft SBalbfperg;

im £). bie 2)eutjd)orbenScemmentl)urei giltfdjbaufen unb baS

©ebiet ber O^eic^öftabt llebetlingen; im ©. baS ^ocfyftift Äon*

ftang unb ber Danton &fyurgau; im SB. ber üanten ©cfyaff=

Raufen, ein £fyeil ber 2>eutfcborbenScommentl)urei 9DReinau unb

bie Banbgraffdfyaft ©tüfylingen.

2)

ie gange ganbgraffdjaft beftanb aus ben Stdbten unb baoon

benannten Qtcmtern (Stodad), 5lad), mit ben .^errfdjafteu £)ilgingcn,

gangenftein, 9Jtübll)aufen, (Singen unb 9tieberl)ofen.

3m 9)re§burger Stieben oom 3afyte 1805 würbe bie ganb=

graffdjaft au SBiivtemberg überlaffen, weldjeS fie aber bereits

i. 3- 1810 an baS ©ropergogtfyum Vaben abtrat, weldwS fid)

nod) jetjt in intern Vefit3e befmbet.

3) 2>ie önnböogtci tu ©d)toabcn ober bie faiferlidjc

wnb Metdjs*fianbt>ogtet Slltorff unb Maücnsburg. £)ie*

felbe war ber Mcft ber alten welftfdjen ©raffdjaft glltorff, bie

gugleid) mit ben übrigen welfifcfyen ©rblanben in 3talien unb

2)eutf<blanb non SSßelf VI bem «ftaifer grtebrtd) I als £ergog

non 0d)waben gugewenbet worben war. sJiad) bem Untergange

beS ^o^enftaufifd>en ©efcbledjteS fiel bie ©raffdjaft au baS SReidj,

worauf fie tfyeilS ben jebeSmaligen $fteid)8lanb»ogten in SDbet*

fdjwaben gut Verwaltung gegeben, ttyeilS auch mehrmals oet=
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pfänbet würbe. 3m 3- 1415 warb auS ihren heften (fammt

ber &eutfircher £aibe) eine befonbere $anboogtei eingerichtet

nnb gu ber £auptlanboogtei in Ober- unb SftieberfchWaben ge-

fdjlagen, aber mit berfelben non bem gelbbebürftigen Äaifer

©igiömunb an Die &ruchfeffe non SBalbburg oerpfänbet, non

melden fie 1486 (grghergog ©igiSmunb non £)efterreich gegen @r*

legnng beö ^fanbfcJ)illingö überfam.

©rennen: 3m 9L bie ©raffd)aften ^onigöegg nnb SBalb*

bürg, bie fDeutfchorbenöcomthurei SUtfch^aufen nnb bie Abteien

©d)uffenrieb unb33ainbt; im £>. bie gefürftetete Slbtei Kempten

nnb bie ©raffcfyaften £rau(hburg unb(§gtof§; im ba$ ©ebiet

ber ffteichSftäbte SBangen nnb 33uchfyotn unb bie £errf<haft

Stettnang nnb 9trgen; im 2S. ba§ ^odjftift .ftonftang nnb bie

fürftenbergifdje ©raffchaft §eüigenberg.

2)ie 8anboogtei umfaßte:

a. 2)ie obere Sanboogtei; biefelbe enthielt fünfzehn

3lemter, nämlid) baö Ueberreuter tot ober ba$ tot um Slltorf (ber

Rieden toorff mar reidjöunmittelbar unb (Bi^ beö bfterreichifdjen £)ber«

amteö ber Sanboogtei), ba$ $ifd)bad)er tot um ^ifdjbacfy unb Ailingen,

baö (Sggenweiler tot um 33a<fcnweiler unb Mrrenaft, ba$ SBolfertfd)*

meiler tot um 28ilhelm$ftrd) unb Pappel, baä 3ogenmeiler tot um
Sfttngenraeüer unb 3ogenweiler, baö ©eigelbad^er tot um S3erg unb

Sßeiler, baä ©djinbelbacfyer tot ober baä tot gu unb um 3ottenreutbe,

ba$ Soffer tot um ^arfee, ba3 §)ferrid)er tot um to^eU, baS

tot gu unb um ©fdjach, baS 33ergatreutber ,
33obenegger unb Ärün-

Irauter tot, baö tot gu unb um 33oofj unb 3l£enberg unb enblidj

baö tot um ©ebrat$ofen auf ber 8eutfird)er £aibe.

b. 25ie untere 8anboogtei; biefelbe enthielt bie brei

Slemter bieffeitö be$ SBafferö ber Sftifj nach bem $;eeberfee gu, jenfeitS

ber 3ftifj unb baö tot um 9Jiün^rotb unb Lemmingen.

tod) bie £anboogtei gu 3Utorff unb {RaoenSburg mnrbe t.

3. 1805 an SBürtemberg abgetreten, bem fie feitbem oerblieben

ift, fie macht gegenwärtig einen &heü beS 3)onaufreifeg biefeö

^önigreicheö au8.
/

4) $ie ©raffrfjaft ^o^enbetg. biefelbe hatte bis 1381
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eigene ©rafeu nnb mürbe in biefem Btafyre bem ©reifen Siubolf

non ^ofyenberg oom 6fterreid)ifd)en ,£ergoge Seopolb abgefauft.

Sage: 2)ie ©raffdmft verfiel in gmei getrennt Uegenbe

Steile, bie obere unb untere ©raffcfyaft, jene lag im korben ber

oberen 2)onau, meftlidb oon Sigmaringen, biefe gu beiben Seiten

be8 oberen 9tecfar, fübmeftlid) oon Tübingen.

a. <Die obere ©raffdjaft; in berfclben lagen bie Stäbt*

djen Sd)onberg, ^riebingen an ber SDonau, Cbernborf im Sdjwargwalb,

bie Rieden Spaicfyingen (ber Stfc bed £)beroogteö) unb Saarnberg

unb bie Ijerrfdjaft Söebrwag an ber 2)onau.

b. 2)ie niebere ©rafftfyaft; in berfelben lagen bie fleinen

Stabte Stottenburg, ©gingen unb #orb (aüe brei am Stedar).

£>ie ©raffdjaft £oI)enberg , meld)e gleid)fall8 1805 an

SBürtemberg abgetreten mürbe, gehört gegenwärtig gum Scfywarg*

malbfreife biefeS ,£önigreid)e3.

5) 2>te fünf 2><mauftäbtc. SDiefelben maren feit 1477 gu

oerfd)iebenen Beiten oon bem ergfyergoglicfyen $aufe ermorben

morben, fie maren:

SJhtn ber fingen an ber 2)onau, alb fee (innerhalb ber

©raffd;aft SBalbfce gelegen), Saulgau an ber Sdjwargadj, Stieb«

lingen an ber $Donau unb Mengen unweit ber 3)onon.

<Diefe fünf Stabte, feit 1805 würtembergifd), gehören gegen=

m artig gum $Donau!reife biefeö $onigreid)e8.

6) SScrfdjiebeite mittetbarc önnbe, b. I). Stifter, Sanb'

fcfyaften unb Stabte, metdje gmar (bie Stabt ©gingen au8ge*

nommen) i^re eigenen Herren Ratten, über welche aber bem

fyab8burgifd)en £aufe £ol)eit§red)te gitftanben, nämlidj:

a. <Die Stifter 3Bib lingen, eine 23enebictincrnonncnabtei

an berBHer, bie ^artljaufe 33uj:beim bei SJlcmntingen, baö ablige

ftrauenftift ©tfiercienferorbenä $eiligenfrcugtbal oberhalb Stieb*

lingen unweit ber 2)onau unb baö SBenebictinernonnenflofter Urfprtng.

b. ^olgenbc&mbfcfyaften: bie fuggerfdjen ©raffdjaftenglird?»

berg unb 38ei§en^orn an ber 3üer unb üDonau (feit 1504 öfter*

reidbifdb, mit bem Stabt djen 2£eif?enborn unb ben .perrjcfyaften Slbelö«

Ijofen, 3Balenfietten, Pfaffenhofen unb SJtaurftetten)
;
bie bobcngoUcrnfdje
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©raffdjaft (Sigmaringen (mit bem (Stabilen (Sigmaringen) unb

bie £errf (haften ©rbach, oberhalb Ulm an ber donau, 33 er g,

o^nmeit ©hingen, 23ufj unb Oeffingen, gmifchen donau unb Can-

ga<h, ©utcn (teilt, gmif<hen (Sigmaringen unb griebingen an ber

donau, Raufen unb Stetten am Caltenmar?t, SBorttyaufen

am 3Rifj unterhalb 33iberad), Callenberg unb 5R D^n fperg am

gluffe ©üng, baö ©eriäjt Reuthen, baö 9lmt 33ierjtetten rc.

c. die (Stabte Conftang am 23obenfee (biä 1549 freie

3fteid)öftabt), Stedborn unb 3RabolfSgell am Beller* ober Unter-

fee, Stellungen an ber 21^, ©hingen an ber donau unb

SSbringen (ehemals £auptort einer ©raff^aft, mel(he nach bem ©r*

lb(d)en ihreö ©ef<hle<hte$ fo getheilt mürbe, bafl an Defterreiä) bie Stabt,

bie bagu gehörigen Dörfer aber unter ßfterrei<hif<her Roheit an Sig-

maringen fielen).

23on biefen £anbfd)aften, Stiftern unb Stabten gelangte

bas meifte an SBürtemberg, nur bie fuggerfdjen ©raf» unb

£errfhaften 2ßei§enl)orn, Callenberg unb (Rohnfperg mürben ber

baprifdhen Oberhoheit unterworfen; bie ©raffchaft Sigmaringen

unb bie Stabt Moringen mürben ein Stytxl beö founeränen

gürftenthumö £ohengoüern==Sigmaringen
,

weldjeS feit 1849 ein

23eftanbtheil ber preufcifchen ^ohengoüernfd^eu £anbe bilbet; bie

Stabte Conftang unb OlabolfSgell unb bie £errfd)aft Raufen unb

Stetten am Caltenmarft mürben babifd); bie Stabt Stecfborn

enblich mürbe gum Canton Thurgau ber ©ibgenoffenfehaft ge»

fragen.

3>ds grient.

das weltliche ©ebiet beö 23ifdjofg non Orient mar bem

33iöthum non Caifer Conrab II gefchenft worben. die ©rb»

nogtei über baffelbe mürbe non ben alten ©rafen non dirol

auSgeübt. 3m 3ahre 1363 mürbe bem £ergoge SRubolf non

Oefterreich al§ ©rafen non dirol unb beffen 23ruber nom 23ifdhof

eine Urfunbe auögeftellt, worin berfelbe fid) unb fein gangeö

Stift auf ewig mit dirol nereinigte. dergleichen Vertrage finb
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öud) nod) mit fpdtern £ergogen beg. (Srgfyetgogen gefdjloffen

morben. ©eit bem 3afyre 1511 mar ba§ £od)ftift mit auf beu

tirolifdjen £anbtagen butd) 2lbgeorbnete nertreten, baffelbe galt alfo

alö ein Sanbftanb bet gefürfteten ©raffcfyaft £irol. tiefem

SBerfyältniffe fud)te fid) Orient 1641 unb 1773 (ebenjo mie ba9

£od)ftift 23ri;ren) »ergebend gu entgiefyen. ©leidjmotyl galt ber

33ifd)of aud) als unmittelbarer föeidjöfiirft unb fyatte ©it$ unb

©timme auf ben ^Reichstagen im reid)Sfürftlid)en Kollegium,

gladmunhalt 75D9R.

Sappen: 3m filbernen gelbe ein gefreuter fdjmarget 2lbler

mit Äleeftengeln in ben gltigeln.

©rengen: 3m $R. bie gefürftete ©raffduift £irol unb ein

&heil beS $od)ftifteS SBrijren
;

im £). unb ©. baß ©ebiet ber

Oiepublif 2$enebig unb bie melfd)en (Sonfinen ber gefürfteten

©raffdjaft; im S. baS ^Benetianifc^e unb bie gu ©raubünben

gehörige ©rafjdjaft SormS.

2>aS £o<bfHft enthielt:

a. <Die ©tabt Orient (Brenta) nebft ber Spobefteria

gleidjeS 9tanienS, gu melier bie gleden 2$eggano unb 9Reggo

£ombarbo (5ödlf<^=5CRc^) nebft einer 3lngafyl Dörfer gehrten.

b. £)ie ©tabt 0tina ($Reif) nebft ber fPobefteria gleic^ed

9tamenS, gu legerer gehrten:

2>aS Sebertfyal (2*al bi 8ebro); bie 4>Guptmatmfdjaft

St^enn ($£enno); bie nier fogenannten 33icariate (quattro nicariati) im

8agertf>al; bie ^>errfd>aft ©ifein (2$ejeno) an ber C5tfd>; bie 8anbfdjaft

3nbicarien (©ütbicaria) an ber ©arca 'mit bem gleden ©toro; ba$

©eridjt 8e»ig (2emco) mit bem SORarftfleden gleiches SRamenS; baS

Sfyal gleimS (33al bi gierne) mit bem £auptort (Sanalefe; bie ©erid;te

©egungan (©egongano) unb ©rumeS; ber *Ron$berg (2$al bi 9ton),

einmal mit mehreren gleden unb oielen ^Dörfern
;

ber ©ulgberg (23al

bi ©ole); bie £errfdjaft bergen (ital. ^)argine, mit bem $auptorte

gleiches ?RamenS).

c. iDie ^errfcfyaft (Salbonafc ((Salbonaggo) an ber

S3rcntaquelle.

2)em #o<hftifte Orient gehörte and? baS Sftarquifat

(Saftelara im $ergogtl)um SRantua.
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£urdj ben fRctd)Öbeputatictiö^auptf(^tu§ Dom Satyrn 1803

toutbe ba8 £odjftift fäcularifiert unb alg ©ntfd)äbigung für bie

Sanbnogtei £)rtenau an Oefterretd^ gegeben, meldjeS e§ ber gefür*

fteten ©raffcfyaft &itol nöllig einnerleibte. ©eitbem fyat eö ba§

©djicffal berfelben geteilt (fiebe ©. 38).

3>as itodjfltift

2lucf> ber Vifdjof non üöriren mar fraft nerfdjiebener Ver-

träge fammt bem Kapitel mit 5£irol auf einig nerbunben, aud) et

tnat bemnad) ein ©tanb ber ©raffdjaft £itol, gugleid) aber ein

unmittelbarer SReid^öfürft mit ©ijj unb ©timme auf ben 3Reid)ö=

tagen, glädjeninfyalt 17

SBappen: 3m rotten gelbe ein rücfmärtS fel)enbe§ filberneö

?amm mit einem ©djein um ben $cpf, eine filberne gabne mit

rotfyem Äreng im linfen Vorbetfufce tragenb.

Sage: 2)a3 $od)ftift lag in fünf $auptftücfen gerftreut, non

melden bie nier norblidjen innerhalb beö ^ufter- unb be§ ©ifacf*

tfyaleö ber gefürfteten ©raffdjaft £irol lagen, mäfyrenb baö füb*

lidjfte aufjer im 9t. an bie genannten beiben greife, im ©. and)

an ba§ Venetianif<^e unb an baö $od)ftift Orient grengte.

• Bunt ©ebiete beö ^>od>ftiftö gegärten.

a. <Die ©täbte Vrtyen (Vreffanone)
,
©äben (©anione),

^laufen (©biufa bi Vreffanone) unb Vrunetf.

b. 2)ie © e ri
(fy

t e ©alern, 3tiol am ©ifadffluffe, Vrirener £of-

geridjt, Siifen, Spfefferöberg, VelturnS, Sagfonö unb Verbingö, $butn

am ©aber, ©näs ober ©ffa$, Vudjenftein (fPiene b’Slnbrag), Slnraö,

9Uebernintel, 3Ubeinö am ©ifad unb Slntfyolg.

25em ViSt^um geirrte and) bie .^errf^aft Velbcö in £)berfrain.

2)ie ©cfyidfale beö 23i§tl)umg Orient in unb feit bem 3ftcid)§*

beputationöbauptf^lub non 1803 finb aud) bie non Vrijcen.
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3>te SSafTdett bes bfutfrfjen f>tbcns.

Der beutfcfye £)rben fyatte im öfterreid^ifdjen greife gwei

33aÜeien, wegen welcher er ein ©tanb beffelben war, gleidjwofyl

ftanben bie 33a0eien gang unter tirolifdjer £aube8tyoljett.

a. Die 33 a 1 1 ei De fl erreich, gu berfelben gehörten bet

beutle £of gu 2öien (mit ber Äircfye ©t. ©lifabetb) unb bie ©om*

rnenben gu 9ieuftabt im £anbe unter ber @nn3, bet ©rag in ©tetyr-

marf, gu ©rojjfontag unb Sfteretinga in llnterftebrmarf
,

gu tfaibadj

in Ärain, gu €0^öttiing unb Dfcfyernembl in Ärain, gu ©t. ©eorgen

im©anbbofunb gugreifad? inÄamten unb enblicfy gu 2ing im 8anbe

üb ber (SnnS.

b. Die 33 a II e i an ber ©tfdj unb am ©ebirge, in

Sirol; gu berfelben gegärten bie tfanbcommenbe gu 2Begenftein bei

S3ogen unb bie ©ommenben gu gengmofj auf bem Bitten, gu ©törging unb

gu ©cfylanberS.

3>w J&frrfdjaft frafp.

Diefe fleine £errfd)aft im ©ngabin, fogenannt non einem

©Stoffe am Sun unb nur auö bem Dorfe gontana unb einigen

Seilern beftefyenb, war ein 33eftanbtl)eil £irol$, biö fie Äaifer

2eopolb I 1684 i. 3. mit ooUiger £anbe8fyofyeit bem gi'trften ger*

binanb 3ofef non Dietridjftein fdjenfte.

Da8 Sappen ber gürften oon Dietridjfteiu war oon ©olb

über Sftotfy fdjrag redete geteilt mit gwei aufgeridjteten filbernen

Singermeffern mit golbenen £eften.

Drafp würbe i. 3. 1803 an bie tjeloeiifdje SRepublif abge«

•treten unb ber gürft burdt bie £errfd)aft 9Ren=fRaoen8bnrg in

©d)waben entfdjabigt, bie fpäter burd) Äauf an Sürtemberg fam.

Da$ 2änbd)en gehört je^t gum Äaitton ©raubftnben.

SBolff, tote unmitteftaren Üljeile ic.

Digitized by Google



'gtt ßurguttöifdjc

©rennen: Jm 9ß- bie Sßorbfee, bie Sftepublif ber nereinig*

ten Sftieberlanbe unb ber meftfalifd)e£rei$; im £>. bet furrfyeinifdje

unb meftfältfcfye $tei8; im S.'3B. baö Äonigreidj granfreidj.

SDurd) bag fidj non 9torboften nadj Sübmeften quer burd) beit

burgunbifdjen «RreiS Ifyinburtbaietyenbe jurn meftfälifdjen Greife

gehörige $cd)ftift güttidj mar jener in gmet ungleiche Steile ge*

fpalten, in einen größeren meftlid)en unb einen fleineren öftlid^en.

©ntftefyung unb £an berbeftanb be§ ^reijeä. s
))fyilipp

ber Äüfyne, ßbnig JofyannS non granfreid) vierter Sofyn, mar

nou feinem Sßater 1361 mit bem £ergogtfyum 33nrgunb belehnt

morben unb mar baburcfy Stifter ber jüngeren $inte SBitrgunb

gemotben. 9Jtit ber Sßittme be8 festen £ergog§ non 23urgunb

auö ber alteren &inte erheiratete er 1369 and) nod) glanbetn,

Artois, hecheln unb 3Intmerpen. Sein gmeiter Sol)n $nton

ermarb 1406 non Johanna, ber alteren &od)ter3ofyann8 III, £ergogö

non 33rabant unb Himburg, biefe beibett $ergogtl)ümer. Philipp

ber ©ute, ©nfel Philipps beö kühnen, erfaufte 1428 bie ©raf*

f^aft5Ramur unb erbte 1430 non feinem fetter fPfyilipp, be§ eben

genannten 2htton Sofyn, bie ,£)er$ogttyümer Trabant unb £im*

bürg. .jpiergu famen 1436 alö ©rbfdjaft non Jacqueline, $ergog

SßÜ^elmö YI einziger ©rbin, meldje feines SBetterö Johann IV

non SBrabant ©ema^lin mar, bie ©raffd)aften Jpennegau, $oU
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Icmb, ©eelanb unb grieglanb. ©djliefjlidj ermarb er 1443 aucfy

nedj £ujcemburg burd) j?auf. — ?)l)ilippg beö ©uten ©ofyn mar

Äarl ber .ftüfyne, ber 1472 aud) bag £ergogtfyum ©elbern au fein

£aug braute, bag aber nadj feinem £obe mieber »erloren gieng.

SRac^bem ^arl ber Äü^ne bet Nangig 1477 gefallen, geg

£ubmig XI bag ^ergegtfyum 23urgunb (23ourgogne) alö eröffneteö

£efyen ein, bag Uebrtge er^eirat^ete mit Ntaria, $arl8 SEec^ter,

©rgfyergog SNajrimilian non Defterreid), ber audj ben fyergeglidjen

Sitel een 53urgunb beibefyielt. — 3n bem Kölner SReid^ötagS-

abfdjiebe non 1512 mürbe 33urgunb für einen Äreiö beö römi*

fdjen Neidjeg beutfcfyer Station erflart, mag 1521 auf bem Neidjg*

tage gu SBormg unb im Nürnberger Sanbfrieben non 1522 een

teidjgmegen beftatigt marb. 9NarimiIiang ©nfel, $aifer Äarl V,

braute 1528 eom 23ifd)of £einricfy auch bie £efyeit über Utredjt

unb Deerpffet, eom £ergoge ßarl een ©elbern 1536 aud) bag

£ergogtf)um ©elbern nebft ber ©raffdjaft Bütpfyen an ftdj,

morauf fiep ipm in bemfelben 3at)re and} bie «£>errfd?aft ©roningen

untermarf; 3m 3al)re 1548 braute er hierauf ben burgunbifdjen

jfreig gang gu ©tanbe. 2)odj feilte ber £änberbeftanb heg*

felben halb genug gefepmälert merben. SSen ^arl V überfam

bie burgunbifdjen ?anbe 1556 fein ©ofyn ^>f)ilipp II een

(Spanien. 5Die Groningen ©elbern, ^jollanb, ©eelanb, Utrecht,

grieglanb, Deerpffel unb ©roningen malten fidf) non ber fjabg*

burgifdHpflnifdjen «Jjerrfdjaft leg unb grünbeten bie Nepublif ber

Bereinigten Nieberlanbe, alö feiere rtffen fie aber auep noef) mit

SBaffengemalt einen SEfyeil ber £ergogtpümer 23rabant unb 8im*

bürg, ber ©raffdjaft glanbern unb beö fegenannten £>berquartierg

neu ©elbern, femie bie ©tabt Ntaagtricpt mit intern ©ebiete neu

bem ben füblidjen ^roningen leg unb alleg bag mürbe ipnen unter

Namen ber ©eneralitätglanbe gugleicb mit iprer ©elbftanbigfeit im

meftfälifdjen Trieben neu 1648 gugeftanben. «£iergu fatnen neue

©rmerbungen burep ben fegenannten 33arriereeertrag een 1715.

Unterbeffen maren bem burgunbifcfyen greife aber and) auf ber

4 *
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fübweftlidben ©eite oon granfreicb bebeutenbe Sdnberftrecfen ent*

riffen worben, ndmlid) ein ^etl beö ^ergogt^umö fcujremburg,

bie ©raffcfyaft 9lrtot8 unb SfyeÜe ber ©raffdbaften glanbern, £enne*

gau unb 9tamur. <Da8 fogenannte £)berquartier oon ©elbern würbe

1713 im grieben 3« Utrecht größtenteils an Preußen abgetreten.
- ,* '

. , * •

©0 beftanb ber burgunbifd)e jfteiS (feit bem SftüdffaU feiner

£dnber oon ©Manien an baS ofterreidjifdbe £au8 gewöhnlich bie

öfterreidfyifdfyen Sßieberlanbe genannt) im lebten Sabtunberte be$

römifdi)=beutfc^en ^aiferreidjeS nur nod) aus einem SL^eile be$

^er^ogt^umö Trabant, ber £errfd)aft 9fted)etn, feiten ber

^er^ogt^ümer Simburg, £u;remburg unb ©elbern, einem 2:^eile

ber ©raffcßaft glanbern unb enblid) auS SL^etlen ber ©raffdbaften

igjennegau unb 9tamur.

2)a nun aber mit Ausnahme beö 1713 an Preußen abge?

tretenen SL^eüeö be§ OberquartierS non ©elbern alle Zauber beS

burgunbifdjen Greifes einem einzigen Sanbeö^errn. gehörten

(Reußen batte ftd) feiner OieidbSftanbfdbaft in biefem Greife hege*

ben), fo war biefer, ndmlidj ber ©r^ber^og oon Defterreid), alleiniger

JDirector unb freiSauSfcbreibenber gürft beS Greifes
;

berfelbe butte

bemnadb nidbt bie 23erfaffung ber meiften übrigen Greife be$

Sfteidbeß, fonbern eS würbe aUeö
,
waS innerhalb feiner ©renjen

lag, lanbfaffig bebanbelt. —
©dbon im Sabte 1548 war auf bem 9ftei<b$tage 3U &ug8*

bürg auögemadbt worben, baß bie burgunbifcben Sanbe 3U ben

Anlagen beS Reiches fo oiel als 3Wei ^urfürften, gegen bie Surfen

aber fo oiel als brei jhtrfürften gaben, befteuern fottten
,

bafür

aber foUten fte ber © erid^tßbarfeit ber 3fteid)Sgeridbte wie and)

ber 9fteidb$orbnuugen unb 3lb[dbiebe nidbt unterworfen fein. <Dennodb

batte ber $reiS baS Otecbt 3um ^ammergeridbte 2 ^ffefforen 3U

ernennen, obwol)l er 3uleßt nur einen prdjentierte.

SDie ofterreicbifdben Sftieberlanbe würben bnrdj einen ©eneral-

ftattbalter regiert, ber, wie audb alle b^^n SanbeScoflegien, in
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S3rüffel feinen ©i£ hatte, nur bcr fyödtfte ©erichtShof tagte in

5Jlecheht. gläc^enin^alt ca. 469 C 5)1,

• • • •

3>ö5 ^erjogtljum 3$ra&<mt.

Trabant war feit bem 10. Safyrfyunbert ein 33eftanbtl)eil

beS £ergogthumS 51ieberlothringen, warb jebod? im beginne be8

11. SahrljunbertS oon biefem getrennt. 91ad)bem eS hierauf

bi§ 1076 mehrere ©rafen oon ben Slrbennen unb ©ottfrieb oon

Bouillon befeffen, »erlief eS Äaifer Heinrich Y an ©ottfrieb ben

^Bärtigen (f 1140) aus bem ©efflechte ber ©rafen non Söwen

unb Trüffel, bereu <Di)naftie bis gur 3Jlitte beS 14. 3a^rl)unbertS

bafelbft fyerrfdfyte. £)er Xitel $ergog oon SBrabant erf^eint feit

1190 unter Heinrich I. Unter Johann I würbe 1288 Himburg

mit Trabant oereinigt. 2US mit Johann III 1355 ber gräflich*

lowenfdje 3JiannSftamm erlofchen war, regierte bis 1 406 beffen mit

Sßengel oon $ujcemburg »ermählte ©rbtochter Johanna unb bann

fiel baS Sanb an beren ©rofjneffen Slnton oon Surgunb, gweiten

@ohn ^Philipps beS kühnen. — Flächeninhalt ca. 204 5)1.

SBabpen: ©in golbener £6we im fcfjwargen Selbe.

©rengen: Jm 51. bie ©raffchaft JpoOaub unb baS £ergog*

thum ©elbern
;
im 0. baS 0berquartter oon ©elbern, bie ©raf*

fdhaft £oorn unb baS SBiSthum Lüttich; im ©. bie ©raffchaft

51amnr; im 0. bie ©raffchaften 51amnr unb glanbern. — $3ra*

bantifche ©jrclaoen lagen im £üttichfchen gerftreut.

311S baS £ergogthum noch nicht getheilt war, beftanb eS auS

4 0uartieren, Trüffel, £bwen, Antwerpen unb $ ergo gen*

b u f d). SBon benfelben würben baS merte unb ein Xheil beS britten

an bie ©eneralftaaten abgetreten.

1) JDer öfterretdjifdK berfelbe enthielt:

a. 0te <5tabt unb baS 0uartiet 2owen mit ben

SJlaiereien £eüerle, ©umtich, ©reg, sDlont @t. 38ibert, Sncourt, ©eft

äSBtronpont, Jauche, <Dongelberg, Joboißne (©elbena!en), 0rj> Ie ©ranb,
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#<ntnut, toben, ber tobfdjaft #aaglanb, bem tobe Sidjen unb bem

.fjeTjogtfyume Slerfdjot.

b. <Die (Stabt unb baö Duartier 33 r üf f el mit ben

SRaiereien Siloorbe, ©ampenßout, #utyen, (toapbe, 9ßi»eUe$, Otoo,

©aeöbecf, Slfäje, 9Jterd)ten, ©rimbetge unb ©apettc.

c. CD ie (Stabt unb ber größte Stljeil beö Duartierö
bon Slntmerpen mit ben Sttaiereien 3Rien, #oogjtraeten (aud) ^)ergog*

tfyum genannt), £urnfyout (ebenfalls ^erjogtbum genannt), Sanb*

tyoöen, £erental$, ©fyeel unb Slrlel.

2) er $u feen ©eneralitätölanfeen gehörige $hetl,

berfelbe enthielt:

a. ©inen S^eil beS Duartierö Slntmerpen mit ber

Saronie ober freien £errlidj!eit Sreba, ben ^errlidfyfeiten SBiUemjtabt,

Sßrinfenlanb
,

Steenbergen unb ber 9ftar!graffd)aft Sergen op Boom.

b. SDaS Duartier ^erjogenbufd?, bajfelbe enthielt bie

SRaierei ^erjogenbufdj (S’^ertogenbofd)) mit ber Stabt glei^cS 9lamenö

unb ben Duartieren Dojtermpf, .ftempenlanb, $PeeHanb unb SJiaaSlanb

;

baS tob ober bie Saronie 5tuif nebjt ber Stabt @ra»e (bie Saronie

gerftel in baö niebere unb obere 21mt) unb bie $errli<bfeit SRaoenjtetn.

c. JDie Stabt 9Jlaa$trid)t unb bie ©raffcpaft Sroen»

bot>e am redjten 9Raaöufer.

9iad)bem Srabant mie bie ga^en ßfterreidjifchen 9ßieberlanbe

bereits i. 3- 1794 oon ben ^ran^ofen erobert morben mar, mürbe

eö im grieben oon ©ampo §ormio i. 3- 1797 mit granfreid)

bereinigt. $Der nörblidje &heil beö bisher ofterreid^ifd^en Srabant

mürbe nun ba§ «Departement ber beiben 9Retfyen mit ber £aupt*

ftabt 21ntmerpen, ber füblidje beö «Departement «Dple mit ber

d£jauptftabt Stüffel. 2118 1810 and? baö l)olIanbifd)e Srabant

mit bem frangöfifdßcn Sfteidje »eretnigt morben, marb ber meftlidje

&heil beffelben, entfyaltenb bie Saronie Sreba unb bie 9ftarf*

graffdjaft Sergen op Boom nebft bem meftlicfyen 2lbfdjnitt beö

SRaaSlanbeS mit bem «Departement beiber 9tetl)en (Strronbiffement

Sreba) oereinigt, auö bem ffteft aber marb im Serein mit bem

auf bem linfen SBaalufer gelegenen Steile oon Selbem baß !De*

partement ber fRljeinmünbungen gebilbet. 3n golge ber Se=

fdjliiffe beö Sßiener jtogreffeS bilbete Srabant einen SD^eil be§
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Königreichs ber 9ßieberlanbe unb beftanb aus ben btci ^rottiugett

sftorbbrabant, Antwerpen unb ©übbrabant. SRac^ ber Trennung

^Belgiens non £ot!anb ift nur Sttörbbrabant bei Unterem geblieben.

$h £mfäaft Ufcdjrfn.

SDiefelbe würbe gur fränfifeben 3ett non (Grafen regiert. 3m
3al)re915 !am fie in ben 33efij3 ber lüttitbfeben Kirche, reelle fie

3333 an ftlanbern nerfaufte, non bem fie 1346 wieber an 53ra*

bant fauflicb überlaffen warb. 3m >3abre 1369 Tarn bie $err*

fc&aft burd) SBermablung an $PbWW ben Kühnen.

3)ie $errf<i)aft 9Jie<beln (frang. 9Jtalineä), welche in gwei Steilen

gang innerhalb 33rabant$ lag, beftanb nur au$ ber Stabt gleidjeö tarnend

unb einigen ^Dörfern.

SBafyrenb ber frangöfifeben £errfcbaft bilbete 9ftecbeln einen

S3eftanbtl)eil beS ^Departements ber beiben Lethen; gegenwärtig

gehört ber weftlicbe ^beil ber ehemaligen ,£>errfcbaft gur 9>roning

Antwerpen, ber öftlicbe (<£)enft) gur ^roning SBeftflanbern beS

KönigreidiS ^Belgien.

$as Jjfrjogtfjum ^imDutg.

2)er Urfprung ber ehemaligen ©rafen, fpateren $ergege non

Simburg, ift bunfel. 5118 ber letgte $ergog 1280 ftarb, ftritten

fid) Trabant unb (Seibern um baS £anb, bis eS i. 3. 3288 non

jenem behauptet warb. Seitbem theilte eS bie ©cbicffale 23ra*

bantS, bis im weftfdlifdjen ^rieben nom 3«hre 1648 ein &h eM

beS ,£>ergogthum8 an bie 5Rieberlanbe gelangte. <Dod) würbe i.

3. 3785 ein SUjeil ber Umburgifcben (Sraffd)aft 2)aelhem non ben

(Seneralftaaten an Defterreidj gurüefgegeben.

SBapnen: (Sin blauer £öwe im golbenen §elbe.

(Sr engen: 3m 9R. 5lheile beS ,£>ergogtbum8 Selbem unb
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ba$ ^er^ogt^um 3ülid^
;
im D. 3ülidb, baS ©ebiet ber 3fteid)$*

fiabt Stocken uitb bie Stbtei ©orneliSmünfter; im ©. baS $cr^og*

tfyum Bujremburg unb ba$ £odbftift Büttidb; im SB. Büttidj,

Steile non Wrabant unb bie ©raffdjaft SRecffyem.

1) $)er öfterretdjtfdbe Slitt&etl; berfelbe enthielt:

Bimburg (bie #auptftabt) unb ©upen, bie ©ebiete Waelen,

£erne, SHonjen, Dalborn unb iHfprcmont unb einen Sbe^ ber „ba$

Banb über ber üttaaS (bet Banb nan £>ner«9ftaa$)" genannten ©taf-

fduften Wallenburg unb Daeblent unb beö BaubeS #ertogenrabe.

2) $)er }u ben <&enera(itätd(aitftetf gehörige Dbetl;

berfelbe enthielt

:

Steile ber ©raff^aften Wallenburg (mit bem £auptorte

gleidbeS SlamenS) unb Daelbem unb ein ©tüdf beS BanbeS $ertogenrabe.

97ad) ber ^Bereinigung BimburgS mit granfrei d) i. 3. 1795

bilbete ber eine &beil beö BanbeS mit ©ebietStfyeilen non Büttidb

ba$ Departement ber Durt^e, mäbrenb bet anbere &b eü nut

anbern ©tiicfen BüttidbS unb ©elbernS ^um Departement ber untern

CDßaaS gefdblagen morben mar. SBafyrenb 1815 bie ©tabt

@upen nebft Umgegenb an ?)reufeen fiel, bilbete baS letztgenannte

Departement unter bem tarnen Bim bürg bie britte ^'roüinj be$

Königreichs ber 97ieberlanbe. 9tadb bem Slbfatl ^Belgiens non

biefem Äbnigreidje mürbe ber füblicfye $beil BimburgS 31t jenem

als ein 23eftanbtbeil ber $prooin3 Büttid) gefdblagen. Der ben

sftieberlanben nerbliebene £l)eil beS £er3ogtl)um 3 mürbe, mit

mancherlei anbern Diftricten (fiefye .gje^ogt’bum ©elbern) nerbun*

ben. unter bem tarnen <£)er3ogtbum Bimburg 1839 3U einem

beutfdben WunbeSlaube erflärt, ein Skrbanb, in bem e$ bis 3ur

Sluflofung beS WunbeS im Sabre 1866 verblieben ift.

3>as ^erjoflt^um JtarmGurg.

Der ©tammnater ber älteften ©tafen non Bujcemburg ift

©iegfrieb non ben Slrbennen, ber bie Würg Bujremburg ober

Büjjelburg an fidb brachte unb fie mit feinen auSgebefynten S3e*
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jungen im 9D7ofel* unb Sftbennengau uereinigte. 97acb bem

Slußfterben fcineö ©efdjledjteß mit «ftonrab II, erftem Grafen mm
8ujcemburg i. 3. 1138, gelangte baß 8anb burdj Jpeirat^ an

97amur, aber fdjon 1196 ebenfalls burd) ^eiratfy an Himburg,

»on bem eß jebocfy halb mieber in golge einer Steilung getrennt

mürbe. Äaifer $arl IV, ©raf non Suremburg, ertyob 1354 bie

©raffd)aft gu einem .geräogtfyume. .ftarlß IV ©ofyn, «ftaifer

SBenjel, übergab baß 8anb feiner 97id)te Slifabetfy, meldje 1443

il)te S^ed^te an ben ^ergog Philipp ben ©uten non 23urgunb

abtTat, ber 1444 jum 33efü} beß £anbeß gelangte. 2)aß ^erflog*

tfyurn feilte hierauf bie ©cbidfale ber burgunbifcfyen 8änber.

3m pprenäifdjen grieben non 1659 mürbe ein $beü beffelben an

granfreid) abgetreten. — glÄdjeninljalt ca. 127 507.

Söappen: ©in rotier 86me in einem mit 23lau unb ©über

3el)nmal gehaltenen ©d)ilbe.

©rennen: 3m 57. bie Sibtei ©tablo unb bie ^er^og*

tfyümer Himburg unb 3ülidj; im £). bie ©raffdjaft ©cfyletben,

bie Albtet sPrüm, bie ©raffdjaft ©erolftein, baß ©rjftift $rier

unb baß ^erjogt^um Lothringen; im ©. baß ©ebiet ber 37eid)ß=>

ftabt 9D7e£, Lothringen unb baß £ochftift 53erbun; im 2Ö. grau!»

reidj, baß £er3ogthum Bouillon unb baß £od)ftift Lüttich.

1) &er öflerretc^ifdbe Ibeil; berfelbe umfaßte:

a. 2)ie lanbeßfürftlichen SSogteien (fPreoöteß) Litjrem*

bürg (mit ber £auptftabt beß Lanbeß), 5lrlon, Jöaftogne, 9D7arche, ©binh»
SSirton, ©t. 907arb, 33ittburg, ©darnach, SKemich, ©reoenntadjern unb

£5r<bünont.

b. $Die befonberen Herren zugehörigen SiBogteien

JDiefirch, Stalle, JDutbit^ unb 8a Stodje.

c. 3)aß 9D7arquifat le $ont b’Dtye.

d. golgenbe ©raff djaften: £>ie rothefortifdjen ©raf-

unb £errfhaften (ttyeilß ben ©rafen non ©tollberg, t^ellß benen oon

öömenfiein gehörig), SRouffty, ©alm (ben ©rafen oon ©alm-Oteiffer*

fdjeib gehörig), 33ianben unb TOilg.

e. ©inige ^Baronien: #ouffalije, Samoigne, Söranben-

burg, dfteifjemburg, ©ornmal, ©oleuore unb Ülnfemburg.
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f. 9ftehr als breifjig Heinere $errf haften, barunter

IRobemadjern (babifify), $ail, ^ronenburg unb <St. Sßit.

2) SDer frmtgijftfcbe £beil; berfelbe mar trn ptyrenäifdjen

grieben oon 1659 an granfretth abgetreten motben unb rnad^te unter

franjßfif<her ^errfdjaft einen $beil beS ©ouoernementö 9Ket$ au$; er

enthielt:

2)ie (Stabte unb SSogteien SDiebenhofen (X^ionnille), 3)amoilIer$,

50Rart*iÜe unb Slrrancp, SOßontinebp unb Garignan (früher Snob).

97ad)bem Luxemburg 1795 oon ben grangefen erobert morben

mar

,

bilbete eS gum gro§ern Steile baS ^Departement ber Sßälber,

mährenb ein Heiner STfyeil gum Durthebepartement gehörte. 3m
3afyre 1815 mürbe eS bentfdjer 53unbeSftaat unb bem Könige ber

97icberlanbe als ©rofthergogthum gegeben, jeboeb mürbe ber öftlichfte

£heil an^reu&en abgetreten (baSLanb auf bemred)ten9ftofeb, linfem

©auer» unb linfem Ur-Ufer). 3m 3afyre 1830 fdb!o§ fich Luxem*

bürg ber belgifcben fReoolution an, jebodj oerblieb in einem 23er*

trage non 1839 nur ber meftlid)e, aOerbingS größere £heil bei

Belgien (jetzige belgifche ^)rooing Luxemburg), meihrenb ber Heinere

5Dl>eiI als ©lieb beS beutfdjen 33unbeS bem Könige ber lieber*

lanbe oerblieb, bis baS nun gefd)mdlerte ©rofchetgogthum i. 3 .

1866 ber beutfd)en Sßerbinbung enthoben mürbe. — <Dct frangöfifche

5Ll>eil Luxemburgs gehörte feit ber frangofifdjen Oieoolution gu

ben ^Departements ber 2lrbennen, ber 9J?aaS unb berSDRofel; non

bemfelben marb t. 3 . 1871 nur bie SBogtei $Diebenl)ofen mieber

an $Deutfdilanb gurüefgegeben, bie nun gum ^Departement £)eutfd)*

Lothringen beS 9leid)SlanbeS ©IfafcLothringen gehört.

X>ie (öraffdjaft Jfanbcnt.

2)aS Lanb Slanbern (üßlaenberen) erhielt feine Benennung non

bem meftfrän!ifd)en glanbergau, ber ©egenb um 23rügge unb ©luiS,

beffen ©rafen ben tarnen, als fie gegen ©nbe beS 9. 3af)rhunbertS

über ben gur ÜRarf gegen bie Normannen eingerid)teten norbfrangofi*

fchen ßüftenftrich gefegt morben maren, über biefen ihren S3egit!
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mtb fpdtcr auch übet einige ihrer beutfcben 33efi£ungen öftltd)

bet <8<helbe auSbehnten. 2118 bet erfte biefet Marfgrafen mitb

feit 864 33albuin I bet ©iferne genannt, @chmiegerfohn .RarlS

beö Wahlen. ©iner feinet Nachfolger, 23albuin IV, erhielt oon

Äaifet Heinrich II SSalencienneS, bie ©urggraffchaft ©ent, 2BaU

djeren unb bie feelanbifd)en Snfeln gu Sehn unb mürbe fomit

beutfcher NeichSfürft; bann beffen 53rubet 23albuin V, bet feine

23efi£ungen burdj bie gum beutfcben .JjergDgtbum Nieberlothringen

gehörigen ©ebiete gmifcben Scheibe nnb SDenber (2llofterlanb),

SDoornpf, Hamern! unb bie ©raffcbaft ^ennegau »ermehrte. SBiele

biefet ©ebiete famen jebod) fpäter in Solge oon Steilungen

mieber non glanbetn ab. 2lud) gteng 1179 bag. fpdter fogenannte

SlrtoiS an gtanfteicb oetloren. 2De8 24ften ©rafen Submig II

Tochter unb ©rbin Margaretha hc *ra^e^e 1369 ?>hWW ben

kühnen non Söurgunb, moburd) bie ©raffcbaft an ba8 burgun-

bifche £au8 gelangte. — gläcbeninhalt ca. 160 M.
3)ie ©raffcbaft glanbetn gelangte nidjt ungefd)malert an ba8

ofterreichifche «£jau8 gurücf, benn nadjbem bet nörblid)e Steil ber*

felben im meftfälifcben grieben bereits an bie ©eneralftaaten ab-

getreten morben mar, gieug i. 3- 1667 bet füblid)e Shell aVL

granfreicb oerloren, mogu 1715 im fogenannten 23arrieretractat

neue Slbtretungen an £ol!anb famen.

SBappen: ©in fcbmarget Seme im golbenen gelbe.

©rennen: 3nt N.*2ö. unb N. bie ©raffcbaft @eelanb

(butd) bie SBefterfcbelbe non glanbern getrennt); im £). ba8

£ergogthum ^Brabant; im ©. bie ©raffdjaften ^ennegau unb

2lrtoi8; im SB. bet nerblicbe Sheil ber ?)icatbie.

Nad) ber Srennung ber ©raffcbaft Artois »on glanbern

beftanb letzteres äug brei 5^l)eileti
r

ber bis gum grieben non

Mabtib 1526 unter frangöftfdjer Oberhoheit ftel)enben eigentlichen

©raffd)aft (biefelbe gerfiel nach ^ren 23emobnern in ba8 beutfche

unb melfche glanbetn), ber £errfcbaft glanbern ober bem faifet*

liehen glanbern (bie ©raffcbaft Slelft, bag Sanb SBaag, bie fo*
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genannten eiet Remter unb ba$ £anb jenfeitö ber @d)elbe)r

roeldjeS non jeher beutfdjeö £ehu geroefen, unb enblidj bem foge*

nannten eigenen glanbern, »eld^eö angeblich tneber non granf*

reich, noch non 2)eutfdjianb abgehangen hat-

1) S£>er üfterreidnfdje Stnthetl; berfelbe enthielt

a. 2)en 3)iftri!t ©ent mit ber Stabt gleiches Ramend

(£auptfiabt non ganj glanbern), ber 23urggraff<haft ©ent, ber ©raf*

f<haft Steift, ben Stabten unb ^aftelaneten £)ubenaerbe unb Äoortr^f,

(ßourtraty), bem ganbe Söaaö, ber Stabt unb $errli<fyfeit SDenbermonbe,

ber Äafielanei SJomhem, unb non ben {©genannten nier $tmba<hten

ben größten Sh cü ^er Remter Stffenebe unb 33ochout.

b. <Den SDiftrift S3rügge, berfelbe beftanb nur au$ ber

Stabt biefeö 9iamenä unb ihrem umliegenden ©ebiete.

c. 2) en 5)iftritt aperen, ein ©ebiet, meines non §ranf*

reich mit erobert aber im ^rieben non Utrecht tnieber jurütfgegeben

mar (pais retrocede) mit ber Stabt unb ßaftelanei aperen, bem

auf bem ltnfen get^e* ober gtyöufer befinblichen Sh cM be$ ©tabtcljena

(Somen (©omineö) unb ber bem #aufe 9ßaffau*£)ranien gehörigen Stabt

SBaeften (Söameton) nebft ihrem ©ebiete.

d. SDie £errf<haft <Doornbf mit ber gleichnamigen Stabt.

e. <Daä fogenannte freie ganb; eö hatte ehemals unter

ber ©erichtäbarfeit ber Stabt 23rügge geftanben, ft<h aber bann non

berfelben frei gemacht (baljer ber 9Rame), eö umfaßte ben norböftlichen

Sh^il ^lanbernö längs ber Seelüfte, e$ gehörten unter anberrn baju

bie Stabte 5Rtbbelburg in ^lanbern, Dftenbe, 5)ipnuhben unb 9tteum*

, poort.

2) ®er ju freit ($e«eraiität3lottfren gehörige Sfccil

(StaatSflanbern), ba^u gehörte:

a. 2) aö freie ganb non Sluiö (ehemals ein Shell beS

freien ganbeS non 23rüggc), mit ben Stabten SluiS, Slarbenburg

unb £)oftburg, bem 5lmte Slarbenburg, einem Sheile ber ©raffdjaft

SRibbelburg, bem größten Sheilc beS 2lmieS £)oftburg, ber Snfel

Äajanb, Stabt unb Slmt ^fenb^t unb bem Stabten SUernliet.

b. 2)aS,£)ulfteramt, beftehenb auS bem h oU&nbif cn Stntheile

unb ben fogenannten 4 9lmbachten, nämlich bem eigentlichen 2lmte

£ulft, bem kirnte Sljcel
,

unb ben Remtern Stffenebe unb S3ou<houte,

(mit ben Stabten SaS nan ©ent unb refp. 3)bilippine).

3) &er frattjöftfdie Sbetl; berfelbe mürbe im 3ahrc 1667

non Submig XIV erobert unb mit bem ganbe (SambreftS unb Sheilen
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non £«raegau, M $H$tbumd guttufy unb ber ©raffdjaft 9taraur

(gufammen bie ftangöjtfdjen 9tieberlanbe genannt) jum ©ounemement

glanbern öereiuigt. SDaö franjöjiftye glanbem enthielt:

a. 2)aö Quartier beä $reilanbe$ (de terre franche) mit

ben ©labten unb ^aftelaneien ©ranelingen (©raoelineö)
,
55outbourg

unb 33ergue$ (Stynojtbergen).

b. 2)aö Quartier daffel mit ber ©tabt unb Äaftelanei

©affel unb ber Äajtelanei SöaiÜeul (33eUe).

c. 5)aö Quartier ober 2anb l’Söle ober 2ille mit bet

©labt unb ^aftclanei 8iUe (Staffel), »eld^e in fieben Quartiere einge-

keilt mar, unb ben Qlemtcrn QrcfyieS unb 2)ouaty.

©eit 1794 warb ber bisher nod) nicht ju Stanfreid) gehörige

Stljeil non glanbern gleid) ben übrigen belgifd^en 9)rooin3en nun»

meljr gleichfalls ber fran3 Öfifd)en SRepublif unb fpdter bem ^aijer»

reich eiuoerleibt unb bilbete bie ^Departements £nS (Oftftonbern)

unb ©chelbe (Söeftflanbern) ,
nur ein Heiner ÜLfyeil würbe jum

«Departement ©emappeS geflogen. «Der SBieuer Äougrefj feilte

biefe ©lüde bem neuen Königreiche ber 9ßieberlanbe 3U. ©eit

ber SDrennung Belgiens non £oDanb ift jeboch nur baS ehemals

3U ben ©eneralüdtSlanben gehörige ©tüd ber ©raffchaft

bei ben 9Ueberlanben geblieben unb 3U ber $)romn3 ©celanb

biefeS Königreich^ gefdjlagen worben, wahrenb ber belgifche $heil

in bie $prooin3en Qft» unb SBeftflanbern gerfdüt. Der fran3Ö«

fifche 21 nt heil $lanbern$ gehört 3U bem 9torbbepartement. —
3u glanberu gehörte auch bie ©tabt Dünfirchen (Dunferque)

mit ihrem ©ebiete. SDaffelbe war non 1658—1662 in ben

Rauben ber ©ngldnber unb würbe non benfelben an £ubwig XIV

oerfauft. ©ie machte ein eigenes frangöfifcheß ©ouoernemeut

auS unb gehört gegenwärtig 3um sftorbbepartement.

|>ie ©raffdjaft JScnncgau.

Die ©raffd)aft £euuegau (£ainaut) war fd)on im 9. 3ah*s

hunbert im S3efi^ eines mäkligen ©rafengefcfylecfyteS, beffen 2Ujn*
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fyetr ©ifelbert flaifer Sotbarö ©djmiegerfobn war. 3m Saufe

ber folgeuben 3«^unberte mar fie mehrmals mit'glanbent »er*

einigt. SKargaretbe, ©emablin .ftaifer SubmigS IV unb ©cbmefter

beS ©tafen SUbelrn II, brachte £ennegau 1345 fammt $oUaub

unb ©eelanb an baS £au3 23apern. 2)ie letzte biefeS £aufe$,

3acobäa uon SBapern (1417—1433), trat ^ennegau fammt ihren

übrigen ©taaten i. 3. 1433 an be$ £au8 33urgunb ab.

9laty bem 97pmmegener grieben oon 1678 gelangte ber fub*

liehe &heü ber ©raffcbaft mit ber £auptftabt33aleucienne$ an grau!«

reic^ unb gehörte gum ©ouoernement glanbern. — gladjeninfyalt

ca. 80 SK.

Sappen: 3)er ©cbilb beffelben mar gemertfyeilt unb ent*

hielt rier Somen in golbenen gelbem.

©r engen: 3m 9tf. bie ©raffdjaft glanbern; im £). baS

^ergegthum Trabant, baS $odjftift Süttidj unb bie ©raffebaft

9tamur; im ©. bie frangßfifdje 9)rotnng ?)icarbie unb bie ©raf*

fd»aft ©ambrap; im S. bie ©raffchaften 2lrtoi8 unb glanbern.

1) £)er üflerretd)tfd)e Statbeil, berfelbe enthielt:

a. bie ©tabte 2Uon$ (bergen) JKoeuljr, ©pignieö, ©t. (§bi$'

lain, 3ltp, (Sbterre, Senfe, Seffuieö, ©itgbien, #al, 33raine le (Somte

S3indje, gontaine i’©üeque unb SSeaumont.

b. <Daö ^ergogtbum £aore unb bie 9Jlarquifate oon 3fieteS

ober 3lpfeaur unb ©arS.

c. 2)ie gürftentbünier Signe, fRebecque unb Bratne le ©ba ’

teau (feit 1G81 gürftentbum Sour unb StaffiS).

d. 2)ie sJ)airien 23aubour, Seng, SRebaijc unb ©Ulp.

e. 2Me alten S3aromen 5lntoing, 23eUoeil, 33ouffut, ©rifeul,

gontaine, $amaibe, 50Rontignicö
,

©t. ©brifiopbe, Herweg
,

SSiUe,

SSiUerS jc.

2) &er frangöftfdbe Statt) eiI, berfelbe enthielt:

a. 2>ie ©tabte £>elencienneS
,

(£onbe, ©oudjain, $)equin-

court, jQuePnop, 33aoap, 9Raubcugc, Sanbrecieö, 9loeöne3, fülartenburg

unb s
l>biliVPeDiÜc*

b. <Da3 gürftentbum ©biniap mit ber gleichnamigen ©tabt

unb bie ©raffdjaft ©otre le (Sbateau.

c. 2)ie Mairie SongueüiUe unb bie < alten Jöaronien
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Slimerieö, ^erlaimont, tfalnin, ©omignieS, SraSne £}uie»tain, Strpt

u. f. xo.

Säfyrenb feit ber frangöfifcfyen Sfteoolution ba$ fraugofifdje

£ennegau einen SL^eil beS 9torbbepartementeÖ au$mad)te, würbe

ba$ ofterreidjifdje £ennegau nadj bet Abtretung Belgiens an Stan!»

reid) i.3- 1794 gufammen mit ber flanbrifdjen ßanbfcpaft <Doornpf,

bem namurjdjen JDiftrifte ©hatletoi unb einigen 0tüden non 23ra*

bant nnb SJüttid) baS neu gebilbete ^Departement ©etnappeö.

5Diefeö. frühere ^Departement ©emappeS bilbet gegenwärtig bie
%» * *

9)roüing $ennegau (£auptftabt 9DRon$) beS «ftbnigreicpS Belgien,

gu welcher and? bie früher frangöfifd^ * fyemtegauifcfyen Stabte

Sftarienburg unb 9)^ilippeüUIe geboren.

3>ic ©raffdjaft 'Jlamur. .

‘ ' •
*

« ,

• *
!

9tamur (Manien) war bereits im 10. 3afyrfyunbert eine

felbftänbige ©raffdjaft. 3m 3al)te 1264 fam fie in ben 33efi§

beö ©up non kampierte, ©rafen non glanbern, beffen ©tbeu fie bis

1420 inne hatten, in welchem 3afyre ©raf 3ol)annIII uon Sßamur,

ber feine leiblichen ©tben hinterliefj, bie fefyr uerfdjulbete ©raf=

fc^aft an Philipp ben ©uten oon 33urgunb oerfaufte, worauf

fie bie (Scfyicfiale ber burgunbtfdjen ^änbermaffe teilte unb eine

ber fiebengel)n^romngenber9tteberlanbebilbete.—3m 9ipmwegenet

grieben oon 1679 muffte bie gwifdjen bem Jpodfftift £üttidj unb

bem £ergogthum 2uyemburg liegenbe ©rclaoe ©harfemont mit

einigen ^Dörfern an Stanfreid) abgetreten werben. — Slddjen-

ini)alt ca. 65 W.

Sappen: ©in fdjwarger £öwe im golbenen Selbe mit

einem über ben gangen ©d)ilb gezogenen regten Querbalfen.

©rengen: 3nt baö $ergogtl)um ^Brabant;
,
im £>•

unb ©. baS Jpod)ftift liüttidj; im S. £iittid) unb bie ©raf*

fdjaft tfjennegau.
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9ftefyme namutf^c ©jrclanen lagert innerhalb beß «gmcbftifteß

güttidh unb beö *£>ergogthumß 23rabant.

3)ie ©raffdjaft enthielt (mit 5lußnabme beß an ^ranfreidj ab-

getretenen unbebeutenben S^eileß);

a. <Die Stabte unb Heftungen 91amur (tarnen, bie £aupt-

fiabt ber ©raffdjaft), ß^arleroi, Söalcourt unb 33ouoigneß.

b. bie 9Kannßabteien 33oneffe, Srogne ober St. ©erarb,

gloreffe, ^leuruß, ©eronfarb, ©ranbpre, #afiiereß, geffe, Sftarlagne,

Sßaujfore unb JDumoulin. 3)ie ^rauenabteien Ulrgenton, SKartfye leß

. 2)ameß, Salginne, Soleilmont unb Solierß; baß ©oüegiatjtift

Sclapen, bie Sobanniterorbenßfommentbureien bu Slomboiß unb

SBrouarb
;

bie abligen freiheitlichen ^rauenftifte Slnbenncß unb

3Jtouftierß unb cnblid) baß ehemalige Priorat SRante^e.

c. 2)ie Mairien ber ®raff<b aft, beftebenb auß 12 £errfdjaf-

ten
, nämlich $)oilrache, Scteß, Slubenarbe, £)bbaiß, Sluüeloiß, £am a. b.

Sarnbre, $au£, 23eHoelil, 23offu, Betrüb gumai, SBangfye unb SBergilerß.

SBä^renb ber frangöfifdjen «£>errfchaft gehörte ber größte

£l)eil oon 9ßamur gu bem <Departement@ambre unb 9Kaaß, ein

fleinerer £l)eil gum Durthebepartement. <Seit|1814 bilbet 9lamur

eine $romng ber 91ieberlanbe, gu welcher Steile non gütlich,

gujremburg, SBrabant unb $ennegau geflogen mürben, unb in

biefem Umfange gieng fie 1831 an baß neue Königreich ^Belgien über.

g>raffd)öff Artois.
%

Artois mar lange ein 23eftanbtheil glanbernß, biß eß 1180

burcb £eirath an König ?)^ili^ 2Huguft non granfreid) gelangte

unb üon gubmiglX 1239 gu ©unftett feineßSBruberß Robert gu einer

©raffdjaft erhoben mürbe. (Spater gelangte bie ©vafjdjaft an glan*

bern gurücf, biß fie non Margarethe non glaubern intern ©ema^l

^)^ilipp bem Kühnen mttt QBurgunb gugebradjt mürbe. !Rae^

bem $obe Karlß beß Kühnen bemächtigte fid) Qlrtciß alß eineß

nerfaflenen gel)itß gubmig XI, bod) muffte eß Karl VIII alß

frangöfijcheß gel)ett 1493 im Vertrage non Senliß an Karlß beß

Kühnen Schmiegerjohn, Maximilian non £>efterreich, mieber ab*
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treten, vorauf «ftaifer Maxi V im Stieben üon 9Kabrib 1526

and) bie Sluffyebung ber fran^efifcben fcefynöljerrfdhaft erlangte.

5Durcb ben 5)t;renäifd)ett unb burd) ben 9h;mmegenet Stieben (1659

unb 1678) gelangte baß ftanb micber an Stanfreid) unb bilbete einen

&t)etlbeg ©ounernemettt8 s})icarbie, M8 e8 in ber frangoftfd^en Üleuo*

lutionö^eit mit bem nörblic^ften &l)eile ber $)icarbie jnm Departe*

mentS s})a§ be ©alaiö oereinigt mürbe. .

Die ©raffdfyaft enthielt folgenbe 12 Slemtcr:

9lrraö (mit ber gleichnamigen $auptftabt beö 8anbcö), 33apaume,

Slöeöncö, £>eöbin, St. $j)ol (eine ©raffcfyaft), 2Iubignp, £enö, bie

Slbrocatie 33etf;une, i? iHer8, 9lire, bie Regalien ton $£berouanne unb

enblicfy baö 5lmt St. JDmer.

|>ie (Sraffdjaft eamßrat).

Die Stabt ©ambrat; mit ifyrem ©ebiete (©ambrefiö) mürbe

al8 ©raffdjaft nadb bem ©rlefdjen be8 bafigen©rafengefdhled)te$ non

^einrtcfy l an ben S3ifd)of oon ©ambrat; gegeben. SmSafyte 1595

!am jebod) bie ©raffdtaft unter fpanifd^e Dberpofyeit, morauf unter

£ubmig XVI im Safyre 1678 nad) bem Stieben non 9h;mmegen

ifyre ^Bereinigung mit Stanfreid) erfolgte, mo fie jum ©ouoerne*

ment Säubern unb £ennegau gehörte.

©rennen: 3m 91. unb £). bie ©raffdjaft ^eitnegau; im

S. bie sPicarbie; im 2ö. bie ©raffd;aft SlrtoiS.

5Die .fjauptftabt ber ©raffd)aft mar ©Ijateau ©ambreftö, bie größte

Stabt berfelbett ©ambrap Cftamerpf).

Sn Selge ber ©intfyeilung Stanfrcid;8 in Departements mürbe

bie ©raffdjaft gum 91orbbepartcment gefdjlagen, ju bem fie nod)

iefet gehört.

SSolff, bie unmittelbaren Steile sc. 5
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2)ie mttt folgenbeit ficben £anbfd)aften, mit alleiniger

nähme beS vierten DuartierS van ©elbern, finb in golge ihrer im

meftfälifdjen Stieben erlangten Unabhängigfeit rechtlich im 3al)te

1648 vom burgunbifd)en Greife loßgefommen unb haben bis 311m
3al)te 1795 bie Oiepublif ber vereinigten fftieberlanbe gebilbet,

in meinem 3al)re fie von ben gra^ofen gur einheitlichen

batavifdjen SRepublif umgefd)affen mürben, meldie an granfreid)

Maastricht, Sßenlo, ©taatSlimburg unb (gtaatsflanbern abtreten

mn^te. 3m Saljre 1806 mürbe bie Oiepublif 3um Königreich

£oHanb umgefd)affen nnb Napoleons 23ruber Subrnig 3um König

eingefetjt. 3m 3al)re 1808 mürbe biefeS Königreid) nm OftfrieS*

lanb, 3ever, SSarel unb Änp^aufeit vergrößert. fftad)bem aber

£ubmig 1810 3« ©unften feines SohneS auf bie Krone ver*

3id)tet fd^lug Napoleon baS gan3e £anb 311m Kaifertl)ume

granfreid). 3m 3afyre 1813 mit befreit, mürbe baS £anb mit

ben ehemaligen öftei'reidbifd)en S^ieberlauben 31t einem König-

reid)e ber Sftieberla nbe vereinigt, bis biefelben fid) von biefer

23erbinbung 1831 loSmad)ten unb als Königreid) Belgien felbftan-

big mürben.

3>as Jjerjogtljum (Settern

©elbern ober ©elberlanD, beftel)enb aus bem eigentlichen

©elbern, nämlid) bem fpäteren £)bergelbern an ber Maas
,

er*

jeheint 3uerft als faiferltd)e Saubvogtei, bereu SBögte fid) $crrn

von ©elbern (©ehe) nannten, fftad) bem ©rlöfd)en beS MannS=

ftammeß ber erblidien SSögte im 3öhre 1061 fam baS £anb

burch Jpeirath an £)tto von fftaffau unb mürbe burd) Heinrich IV

1079 ju einer ©raffdjaft erhoben. £)tto erl)eirathete 3U ©elbern

auch bie ©raffd)aft Bütphcn. feixte SRadsfommen behüten bie

©renje bebeutenb nad. bem 3uiberfee hi*1 aus unb im 3al)te

1339 erhielt ©vaf $Fleinl)olb vom .ftaifer £ubmig IV bie
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gcgömürbe. 2llö ber naffauifdje ^ergogöftamm 1371 auögeftorben

war, fiel 1379 ©elbern an Sülid) unb nad) bem $uöftcrben beö

jülidjfcbett ^ergogögefcbleddö an Sodann non 2lrdel
,

ben

(sBcbmeftermann beö ^erjogö non 3üli<b*©elbern , beffen Softer

baö ^eraogtbum mieber bem $aufe ©gmont $ubrad'te, baö je»

bocb 1437 genötigt mürbe, Sülid) an 33erg ab^utreten. SDurcb

Empörung in bie übelfte £age nerfefct, nerfaufte ^er^og #rnolb

1472 enblid) ©elbern unb Süthen an Äarl ben ,£übiten non

23urgunb. Äaifer ,f?arl V nerleibte baö £anb 1543 ben

37ieberlanben ein, fo baf$ eö feitbem jurn burgunbitöen greife

gehörte.

©elbern verfiel in bie nier Duartiere 37oermonbe (auch

baö Dberquartier genannt), 37t)mmegen, 3ütbb en unb $tn*

beim, non benen bie brei lebten (Dttebergelbern) 1579 fid) non

Spanien loöriffen unb ben ©eneralftaaten beitraten. 2luf

SDbergelbern mad)te im ftani]'d)en (Srbfolgefriege ber jtonig non

sPreuf$en alö ^er^og non jtleoe Slufprücbe. Sn ftolge beffen mürbe

letjtereö im Utre<bter ^rieben non 1713 in brei 5Il)ct(e getbeilt, bereu

größten §)reu§en, ^mei flciuere tDefterreidj unb Äurpfal^ (alö £er*

50g non Sülicb^erg) erhielt. 2lber fdjen im jogenannten

Söarrieretractat non 1715 trat Cefterreid) einen S5ll)eil feineö

obergelbernjdjen ©ebieteö an bie ©eneralftaaten ab, fo bafj baö

jDberquartier non (Selbem feibem jmifcben nier S3 cfij5ern getbeilt

mar. 2)er gladjeninbalt beö ^er^ogtbumö betrug ca. 118D307.,

monon ca. 93 307. auf £)ber* unb ca. 25 50t. auf 37ieber=

gelbem tarnen.

©r engen: 3m 37. bie Buiberfee unb bie ^enfdjaft £)ner=

pffel; im £). baö $od)ftift fünfter, baö ©rgftift $olu unb bie

©raffd?aft 3Q7orö; im 0. baö ^ergogtbum Sülid); im 23. baö

£ocbftift £üttid), bie ©raffd)aft £oorn, baö ^er^ogtbum Tra-

bant, bie ©raffd)aft £ollanb unb bie ^errfdwft Utrecht. — £>ie

beiben Jpaupttbeile beö 2anbeö, £)ber= unb 37iebergelbern mürben

6 *
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burd) baö fjeräogtfyum itletoe uttb ben norböftlidjen ST^etl »ott

glanbern gefdjieben.*)

1) itt)mtt>cßenfdf)e önartier, baffclbe umfafjte:

a. <Die (Stabte 9thmtoegen (9ßtyntegen), Siel uttb 33ommel

(3alt*33ommel).

b. golgenbe fed;$ Slemter (9lnttmannfd)a:phen) : baS Oieidj

^mroegett, 95taa$*2ßaal, Qber*33etume, 5flieber*'2öetun?e
,
baö Sielet-

unb 33ommcler SBaarb uttb Söceji

2) &a$ jütpfcenfdK «Quartier (©raffdjaft Bütten), baö-

felbc umfaßte:

a. <Die lanbtagSfdfyigcn (Stabte Bütten, 2)oe3burg, SDeuti»

fetn, Sofern uttb ©roenlo.

b. 2)te inet grofjen lerntet: ^anbbroftenamt Bütten mit

bet f>etrüd)fett 33ronfl)otfi, baö (Sdjulgenamt Bütten, ba$ 9ttdjteramt

JDocöburg uttb baö (Sdjulaenamt £od;ent.

c. 2)ie ^errlidjlett Sorfulo (mit bet gleichnamigen (Stabt),

Sidjtenfcootbe, SBreebeüoort, 33annerl)errf<haft 2Bif<h unb ©raffdjaft

’3 £eerenberg (mit ber (Stabt biefeö 9Rantenö).

3) arnfmmfdn’ Quartier (SSelume), baffclbe

umfaßte:

a. 25ie lanbtagSf&higen (Stabte 9lntl)eim (3lrn^em), fjarbertmj?,

SÖageningcn, pattem uttb @lburg;

b. 3)ie $)ifhtfte: baö ganbbroftenamt SSelume (jetftel in

Qber- unb 9UcberneIun?e), ba3 9it<hteramt &'eluwe, Boom unb bie Ijo^e

£ertli<hfeit £00
;

c. <Die f)errlichfeiten : bie hohe unb freie $errlid;feit SDoorn-

maarb, bie hch e unb fteie f>errlid;fcit SRogenbaal unb bie ^Dörfer unb

Herrlichkeiten (Sd^erpcnjeel ttttb Hoeoelafen.

4) <£a$ Q&erquartter (Quartier Sftocrmonbe), baffelbe um-

faßte alfo:

a. ®en flflertei<hif<hen Slnt^cil mit bet (Stabt unb

gefhtng Oioermonbe ncbjt einigen umliegettben <Dorff<haften unb

ben f)errfd)aften (Stualm unb @lmpt.

b. 5) en prettfjifchen 3lnt^eil mit ben Stabten unb Slemtern

©elbern, (Sttaelen unb SBachtettbonf
,

ben Slcmtern SSRibbelaar unb

*) 3n>ifd)en bem ntymmegenfeben Quartiere unb ber ($5rafid)aft HoHanb
lagen nod) bie bem Haufe Sftaffau = Qranien gehörigen ©raffdjaften 33uren

unb Äuilenburg, bie ju feinem ber öter Quartiere gerechnet mürben, aber

alte 2ehn$jtficfe non (Selbem waren.
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ßriefenfcee?, bcm 8anbe Steffel unb enblid) ben befonberen £crrlid)-

feiten 2öalbee! unb Smiflebe, 29eU, Slarffen unb 2lafferben.

c. Den furpfaljifd)en (jiUid)fd)en) 5lntl)cil, berfclbe be-

ftanb aus ber (Stabt ©rfelenj innerhalb beS ^erjogtfjumS Sülid).

d. Den 31t ben ©cneralitdtSlanben ber vereinigten

9tieberlanbe gehörigen Dl^eil mit ber Stabt $>enlo unb i^rem

©ebiete, ber Sdjanae StevenSmaarb auf ber gleidjnamigen ÜRaaSinfel

unb ber freien $errlid)feit 5öRontfoort.

Die griebenSfdjlüffe von 33afel 1795, (Jambe gormio 1797

unb £uneville machten ben bisherigen Derritorialvetfydltmffen

DbergelbetnS ein ©nbe. DaS Sanb mürbe als ein Dfyeil beS

Departements ber SRoet mit granfreid) vereinigt. Daffelbe 0d)icfs

fal hatte mit gan3 ^oltanb Untergelbern als «Departement Overs

pffel. Die SBiener Verträge gaben letzteres als ^roving ©elbern

an baS neugefd)affene ^önigreid) ber 9iieberlanbe, mdtyrenb

Dbergelbent jmije^en ^reufcen unb ben 3Rieberlanben geteilt

mürbe. «Der preufeifche Shttljeil bilbet jetjt ben jheiS ©elbern

beS ^tegierungSbejirfeS Düffelborf bet 9ifyeinprovin3 ,
nur bie

gelbernfdje ©nclave SBterfen gehört gum greife ©labbad) beffeb

ben OtegierungSbegirfeS, unb <5rfelen3 als $reiSftabt 311m JRegie*

tungSbegir! Sladjen. — DaS 1815 nieberldnbifd) refp. mieber

nieberlänbifd) gemorbene Stiicf von Obergelbern mürbe mit

^heilen von £tmburg, SBrabant, £ieve, Sülid) :c. 3U einem

-£>er3ogtl)um Simburg vereinigt, mit bem ,£ollanb 1839 3um

beutjd)en 5Bunbe trat (9SRaaStrid)t unb SSenlo ausgenommen), eine

33erbinbung
,

meldje 1866 mit bem Untergänge beS SBunbeS

mieber geloft morben ift.

3>i< (Sraffdjflft .öoffmtb.

,f>olIanb mürbe mie bie anberen SDheile ber frdnfifdjen 9SRonars

ä)ie von ©rafen regiert, unter benen bie von 23laarbingen grofjeS

5lnfel)n gemannen unb ihre ^errfdjaft immer meiter auSbefynten,

bis fie 3U meltlid)en Herren von gan3 $oUanb unb reidjSunmittel*
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bar ttmrben. üDte ©rafen »on $oUanb auö ber ülaarbingenfdfye

State ermarben im Saufe ber Seiten audj Seelanb unb 2öeftfrte8=*

lanb unb ftarbeu 1299 auö. SDaö Sanb fiel nun burd) ©rb=

fcfyaft an Sodann 11 mm §lue8neö ©rafen uon £ennegau.

$>uxü) 9Kargaretl)e
,

©emafyltn ^aifer SubwigS IV, (gdljmeftet

beö ©rafen SBilfyelm IV, fam e§ an baö baprifdje £au8, bis

eö im 3al)te 1433 3acobaea non SBapern an ^Pfyilipp ben ©uten

non 23urgmtb abtrat. — gldc^enin^alt ca. 1000 911.

©rennen: 3m 91 bie 9forbfee; im £). bie Suiberfee,

bie £errfd)aft Utrecht unb baä ^per^ogtljum ©elbern; im ®.

baö ^etäogtfyum Trabant unb bie ©raffdfyaft (Seelanb (burdfy bie

9ftaaömüubung non JpoHanb getrennt); im 23. bie 91ort>fee.

2)a$ Sanb verfiel in

1) ^üfe^oUanfc, baffelbe enthielt:

a. (Die (Stabte, treibe ber 23erfammlung ber Staaten

biefer ^robtnj 9lbgeorbnete abfenbeten, bagu gehörten bte fecfyä fo*

genannten großen Stabte (Dortred)t (bie erfte biefer Sprooinj), Haarlem,

(Delft, Serben, Slmfterbam unb ©ouba, unb bie fünf [^genannten

flehten Stabte Oiotterbam, ©orfum, Scfyiebatn, Sd;oonl)ooen unb

Serielle.

b. (Die Stabte, roelt^e gwar feine Slbgorbnete ju ben Staaten

abfenbeten, benfelben aber bemuxfy unmittelbar unterworfen waren,

namltd) 91aarben, SRuiben, SBeeSp, SBoerben, Cubewater, 9tieuwpoort,

SBorfum, «peuäben, ©eertruibenberg, tölunbert.

c. 5Die Stabt ’d ©ra&entyage ober ber £aag.

d. ^olgenbe Slemter, oon benen jebeS feine befonbere bofye

©erid)täbarfeit fyatte, unb gwar eineätl;eil$ bte Slemter ©ooilanb,

Sooäbredjt, SlmfteUanb, .ftennemerlanb, Oi^etnlanb, SSoerben, Sd;ielanb,

(Delflanb unb 2(ntt Sübfjollaub, anberntbeilä bie gwifcfyen ocrfcfytcbene

Slemter »erteilten 3nf*ln, £)fi«2Soome, 3uib-9Soome ober £)oer^laffee,

©oebe SKeebe ober 2Öeeft*23oorne, Jütten, äk^erlanb unb Strien, $ffel»

monbe, Sfo^enburg, ©ouböwaarb.

e golgenbe im Umfange ber fProbfatj ^jottanb belegene

#errlid)feitcn: (Die ©raffd;aft Seerbam, bie #errli<fyfeiten £agejtein unb

§)ffel)tein, ba$ Sanb Altena, baS Sanb ober (Droftamt £)cu$ben, be Sange*

flraat
,

bie £errlid;feiten §oge unb Sage*3waluwe unb Scöcnbergen.

2) $türM)ollanb, baju gehörten
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a. Die fteben ftimmfähigen (Stabte, unb jwar bie grofjen

(Stabte SHfmaar, ^)öont, (Snthuigen unb bie fleinen Stabte (Sbam,

tütonnifenbam, SRebcmblid, sJ)urmerenb.

b. Die Remter 9torb-$ennemerlanb, SBatetlanb (baffelbe ver-

fiel in baö eigentliche Söaterlanb, bie Beeoang unb in bie eingebeich*

ten waterlanbifd^en OJieere ober Seen) unb baö eigentliche iBJcftfrieolanb.

c. Berfdjiebene Unfein in unb an ber 3niberfee, nämlich

Se^el, Blielanb, Ser Stelling, SBieringen, Warfen, llr! unb Schot*

lanb.

9tach bet (Sinoerleibung ^ctlartbS in baö fvart^ofifc^e $aifet*

reich im 3ahre 1810 bilbete bie ©raffdjaft «gmOattb 3Ujammen

mit ber ^errfchaft Utrecht bie beiben Departements 5Raaömüu=

bungen unb Buiberjee, ohne baf$ auf bie alte Srennuug groifchen

3Rorbs unb Sitbhollanb jfiücfficht genommen morben märe. 2luch bie

gegenwärtigen beiben s})rooin
3
en beö .Königreichs ber sJtteberlanbe,

9Rorbhofianb unb Sübhollanb, fallen nicht gatt3 mit beit alten

Sanbfcbaften bieier Benennungen gufantmen.

I)ic («jroffdjaft Scefanö.

Dte nur aufi Unfein beftel)enbe ©raffchaft Seelanb (Beelaub)

würbe fdwn oon ben (Grafen non £oflanb ülaarbiugenfchet §inie er*

morben unb mit «pcllanb vereinigt, jo bah fie bie Sdjicffale be8

letzteren tl)ei(te. — gldd>cuint)alt ca. 20 j)J?.

©retten: 3m 97. bie ©raffd}aft Jpollanb; im D. ba 8

^>er3ogthum Brabant, im S. bie ©rafjdjaft ^lanbern, im 2Ö.

bie 97orbfee.

Der rechte 3(rtn ber Scheibe (£)ofterfd;clbe) thcilte Seelanb in girei

Duartiere, nämlich in

1) $>a$ fihiarticr an ber 3öeftcrfd)etbe; baffelbe enthielt

a. Die 3nfei 33ald;eren (mit ber 3nfel St. 3ooftlanb);

auf berfelben lagen bie Stäbte SDtibbelburg (bie £auptftabt ber ^pro«

t>ing), Bliffingen unb Beere, rncldje Sih unb Stimme in ben Staaten

ber Prooin3
Seelanb Ratten

,
bie ticinen Stäbte tHrnemuibcn

,
3Bcft»

^a^el unb Domburg, unb eine
s
^inga^l ftlecfenunb Dörfer, welche

jugleich £errltchfetten waren.
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b. <Die 3nfel 3uib*33e»elanb; biefelbe enthielt bie (Stabt

©oeß unb eine Slnjatyl gleden unb $)ßrfer, n?eld;e augleid; ^errlid)-

!eiten waren, aud) gehrten nod) bagu bie 3nfel Söolferßbtyt mit nur

einem <Dorfe unb 9ftorb*33eüelanb mit einer Rieden unb ^Dörfer.

2) iQuartiet an ber £>ofters0d>clbe; baffelbe um-

falte:

a. $>ie Snfel ©d)oumen mit ben ©täbten Bierde unb

SBrouroerßfyaren
,

lwn benen jene ftimmberedjtigt mar, unb einigen

JDßrfern unb £errlid)teiten.

b. 2)ie 3nfel SDuinelanb mit einer Slnjahl £errii<fyteiten.

c. <Die 3nfel ter Ütljolen mit ben ©tabten Stolen unb

©t. 9ftaartenßbty! unb mehreren -£)errlid)feiten.

d. <Die flehte 3nfel ©t. fphilippßlanb.

Bu ber ©raffdjaft ©eelanb gehörte auch ber Rieden ©ommeiöb^f

auf ber ^ottanbif^en 3nfel £mer»§laffee.

©eelanb bilbete gur Bett ber Sran3 ofenl)errj(haft baß $De*

partement ber ©djelbemünbungen nnb ift gegenwärtig mit bem

ehemaligen ©taatßflanberu gut ^romn3 ©eelanb beß ,ftonigreichß

ber Üftieberlanbe Bereinigt.

JHe $mfäaft Utrecfjt.

5Dic «£)errfchaft Utredjt bilbete el)ebem baß 0^ieberftift beß

£ocf)ftifteß Utredjt, über welcbeß ber 5Bifd)of alß fReidjßfürft

weltlicher $err war. 2)er letzte SBifdjof, Heinrich »on ©anern,

geriet^ mit ©elbent in «ftrieg unb feine eigenen Untertanen

lehnten fich gegen ihn auf, in geige beffen er 1528 baß gan$e

S3ißthum mit »ölliger ^anbeßh^hett an ^aiferjtarlV abtrat, ber baß

£anb 3«m burgunbifchen greife fdjlug unb baß 9tieberftift, inbem

er eß 1536 abminiftratiü mit «gwllanb vereinigte, »om Oberftift

(£)üert;ffel) trennte. 3m 3afjre 1579 trat baß 9tieberftift alß

5>romng Utrecht ber ^Bereinigung ber fieben nßrblidjen nieber*

länbifd)en $Pro»in3en bei. — glächemnljalt ca. 25 9Jt.

©ren 3 en: 3m bie ©raffchaft ^ollanb unb bie Butber*

fee; im £). baß <£>er3ogtl)um ©elbern; im ©. ©elbern unb

£odanb; im 2B. $ol!anb.
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Daö £anb enthielt

a. Die ftimmbere<htigten Stabte Utrecht (bic £auptftabt),

«mergfoort, Oifyenen, 28p? bp Duurfiebe unb €CRontfoort.

!>• Da$ platte 8anb, baffclbe verfiel in bie der Duartiere:

Dberquartier, 9tieberquartier, ©emlanb nnb Quartier Montfoort.

Bur Bett ber fra^öftfäen $errfäaft bilbete Utrecht mit

einem ^ctie ^)oUaubö baö Departement Buiberfee, ift aber

gegenwärtig wieber eine eigene ^rooins beö Äöntgrefäö ber

iftieberlanbe.

$ie SmtfäaÜ 3?ricsfani>.

grieölanb befah biö in baö ipätere Mittelalter eine republifani*

fc^e Staatsform; feine 23ewopner oertljeibigten itjregreiheit lange,

befonberS gegen bie ©rafen oon £oHanb. «ber fäon 1436 !am

ein Dl)eil beö SanbeS an baö burgunbifäe £au8, baö übrige aber

unterwarf ffä 1457 lieber bem Reiche. Der jtaifer mad)te hierauf

ben «^ergog «Ibred)t oon Sadjfen gum ©rbftattfyalter über f§rieö-

lanb, bod? bie grtefert erfannten ipn nfät an, nannten ihn aber

3um erblichen Sdjufäernt unb faiferlfäen Statthalter beö

SBeftergo an, worauf fein SBerwefer SöiOibrob oon Schömberg

aud) ben übrigen £l)eil beö SanbeS unterwarf. 3fad) «IbrechtS

Sobe fetzte ffä £ergog tfarl oon ©elbern im £anbe feft, ber 1517

feine SRedjte an Äarl V als ©rafen oon ^otlanb abtrat, ber hierauf

Srießlatib 1523 gan3 unter feine ©ewalt brad)te unb 3um bur*

gunbifäen Greife fähig. — gUfäeninhalt ca. 60 M.
©ren 3 en: 3m £>. bie <£>errfäaft ©roniitgett unb bie Qm*

fäaft Doerpffel; im S. Doerpffel unb bie Buiberfee; im 2Ö.

unb 3R. bie CRorbfee.

Die #errfcpaft grieölanb umfaßte:

a. golgenbe Stäbte, wefäe ein befonbereö Duartier au$*

malten: Seeitmarben (bie ^auptftabt beä £anbe$), 33olsJwatb, grane*

!cr, Sneet, Doffunt, Jarlingen, Staooren, Sloten, SBorfum, 2)lft

unb .fjinbelopen.
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b. 2)en Dftergo (£)flgau) mit folgenben cif ©rietentyen:

8eeuwarberbcel, germerberabeel, 58eft • 5)ongerbeel, £>ft • 2>ongerbeel,

^oHumerlanb unb 91ieu «-ßruißlanb, 3l^t!crfpelen ($ldjtfird?f}>iele)

2)antumabeel, Xjetjerfflerabeel, (Smaüingerlanb, Bbaarberabeel unb

SRauwerberatyem.

c. 2)en SBeftergo mit folgenbcn neun ©rieten^en: 9ftenal*

bumabccl, graneferabeel, Sarrabeel, £ct 33ilt, iöaarberabeel, £ennaar-

bcrabeel, SBonferabeel, Sßimbritferabecl, enblid) £emelumer £)lbe»

pfyeert unb Otoorbwoolbe (au<fy 2\$aterlanb genannt).

d. Beoenmolben (jieben Sßälber) mit folgenben gc^n

©rieten^en: ©aafterlanb, 2)oniamerftal
,

#a$ferlanb
;

Uringerfeel,

£)pfterlanb, Slngmirbcn, (Sdjoterlanb, (Stellingwerfe £)ofteinbe, (Stelling*

werfe SBefteinbe unb Semfterlanb.

e. <Die Bnfcln Ölmelanb unb (Stfyiermonnifoog.

3»t Beit ber frangöfifdxen £)errfcbaft bildete grießlanb ein

^Departement unter bemfelben tarnen unb gehört gegenwärtig

wieber alß befonbere sJ>romng bem .ftonigreidje ber 9tieberlanbe an.

|>ic ihcrrfdjaft ©ocrijflcf.

SDie £errfdjaft SDnerpffel !am ©ube beß 10. Sabrpunbertß

unter bie ^errfdxaft ber 53ifd)6fe ju Utred^t, weßmegen fie baß

Dberftift genannt würbe. SMfd'of $einrid) non 23apern trat eß

gugleid) mit bem 9iieberftift an $arl V ab (fielje pag. 71) unb

im Bu^te 1536 mürbe eß burd) feine ülbjonberung oom lieber*

ftifte eine befonbere 9>romn$ unter bem Xitel einer §errlid)?eit.

SDiefclbe mürbe mit non bem faiferltdxen ©ounerneur über grieß*

lanb regiert. 3m 3al)re 1579 trat fie bem Utred)ter SBünbniffe bei.

glädieninfyalt ca. 61^D9R.

©rengen: 3m 9t. bie ©raffdmft £)rentbe; im D. baß

^odiftift fünfter unb bie ©raffd)aft ©entfyeün
;
im ©. baß

$ergogtl)um Untergelbern; im 9Ö. bie Buiberfec unb bie $err*

fdjaft grießlanb.

£>ncrt)ffel mürbe in folgenbe brei Quartiere get^cilt

;

1) $5ae öuarticr ^nlinnb mit bem 2)roftamte flfffel*

muiben, baffelbe enthielt:
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a. <Da$ eigentliche (SaUanb mit ben fHmmbered)tigten gro§en
stabten 5)eoenter, Rampen unb Bwoße unb bcm SDroftamte,

toelcheö bic fleinen (Stabte Raffelt, £)mmen unb £arbenberg unb eine,

Slrtja^I ^Dörfer enthielt.

b. <Daä 2)roftamt fttffelmuiben mit bem JDorfe ^ffelmuibcn.

2) &a$ Quartier otor &rojtamt Stncutbe mit bem

JDrojtamtc £aarbergen, baffelbc enthielt:

a. S)a$ eigentliche 2)roftamt Stwenthe mit ben fleinen (Stabten

Stoffen, 2lImeIo, Dotmarfum, £)Iben$aal, (5nfd)ebe, JDelbcn, (Soor unb

einer Slnjahl ©ßrfer.

b. <Da$ JDroftamt .^aarbergen mit bem SDorfe gleichet 9ta*

ntenö unb bem (Stäbtchen 2)iepenheim.

3) Quartier unb $>roftamt Bollcnboocn mit ben

©tabten Bollenhooen unb (Steemohf unb einer Slnjahl ^Dörfer.

Bur Beit ber fanjefifdjen £errjcbaft war bie «pcrtfcbaft

Doerpffel baö ^Departement ber ?)ffelmüttbungen, gegenwärtig je*

bod) bilbet fte bie ^robing Doerpffel beö ,ftonigjreid)ß ber 9Rieber*

lanbe.

|>te ikrrfdjaft ©roningcn.

2)ie Jperrlichteit (Sroningen würbe im 10. Bal)rt)unbert

burd) einen Bogt regiert, welker im folgenbeit Baht'hunbert ^ ett

Flamen eineö Burggrafen führte unb war reid)§frei. lieber bie

©tabt (Sroniugeit beanjptudden fpdter bie Bifd)öfe oon Utrecht

bie £)berl)ot)eit, worauf langwierige unb blutige ©treitigfeiten

cntftauben. (Srontngeu behauptete jcbod) feine ^reiljeit unb

fteng an, feine £crrfd)aft aud) über einen &l)eil oon ftrieelanb

auö3ubel)nen. Raiter SDiapimilian 1 oerliel) §war bem Jpeqoge

5Übred)t gu ©achten bie Jperrfdjaft (Sronixtgen wie auch

Srieölanb $u (ürrblehn, biefelbe wiberfetjte fid) aber beffen unb

bie ©tabt begab fid) um 1498 in ben ©d)uh oon Utred)t, unb

als biefeS fte 1505 gegen bie Angriffe 2llbred)t3 im ©tid>e lie^, in

ben beS Grafen (Sb$arb oon Dfifrieslanb. Allein DJlapimilian

erflärte ©roningen in bie JReid)8adjt, worauf baffelbe 1514 oom
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$ergog ©eorg oon ©ad)fen belagert würbe unb fich, um fid) gu

retten, bem £ergog Äarl »on ©elbern unterwarf, ber e8 aber

auch fdjon nebft ben Dmmelanbeit in bemfelben Sa^re non bem

fpäteren Äarl V gu £ehn nehmen mufjte. 2)treft unterwarfen

fidj bie ©roningener tel V al8 £ergog non 33rabant, ©rafeu

non «gwllanb }c. i. 3- 1536. 3m 3ahre 1579 trat bie ©tabt mit gu

bem Utred)ter 33ünbniffe. — gläcbeninhalt ca. 42§ 307.

©r eng nt: 3m 37. bie 37orbfee; im £). ba8 gürftenthum

Dftfrieötanb unb ba§ £od)ftift 3D7ünfter; im ©. bie ©raffchaft

2)rent^e; im 2Ö. bie «£>errfd?aft grieölanb.

$Die £)errfd;aft umfaßte attfjer ber <Stabt ©rottingen mit ihrem

©ebiete (bem fogenannten ©ored)t, weld)e$ eine Slnga^l Dörfer enthielt)

bie fogenannten Dm nt ela n ben, weld)e in folgenbe fünf Duartiere

abgetl;eilt waren:

a. Daö Sßefterquartier mit ben Difiriften 9D7ibbagfter,

SSrebemolb, gangemolb unb SRuigcwaarb.

b. $unfingo mit ben Diftriften SORame, ^alneampt, Dofter»

antpt unb Uebbega.

c. gioelingo mit ben Diftriften £oogelanb, Duriömolfter

unb Doftera. 3n biefent Duartiere lagen bie (Stabte Slpptitgabam

unb Delfgpl.

d. Daö alte Slrnt ober bie alten Slemter (auö bem großen

unb flehten 9lmtc beftehenb) mit ber (Stabt 2Binfd)oten.

e. Söefterwolb ober SBeftwolbingerlanb.

Bur Beit ber fvangöfifdjen §evrfd)aft bilbete ©roningen gu*

fammeit mit ber ©raffd)aft Drenthe ba8 Departement ber SBeftentÖ,

gegenwärtig jebod) bitbet fte wieber eine eigene -fPrcwing beö

$önigreid)8 ber 37ieberlanbe.

|>ie (Sraffdjöft Jirentfje.

Drenthe war fdjon nor Sltterö eine ©raffchaft unb gehörte

gum beutfd)en 37eid)e. «ftaifer «g>einrid) in fdjenfte fie im 3ahte

1046 nach bem £obe be8 £ergogö ©ogelo non 37ieberlothringen

bem 23if(hof 23ernotb oon Utrecht. 3m 3ahre 1522 bemächtigte
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ficfy ifyrer ber £ergog $arl von Selbem, bod) fein 9lad)folger,

ber £ergog von 3ülidj, mufjte fic 1538 an Äart Y abtreten, ber

fie mit ben 97ieberlanben vereinigte, inbem er fte gugleid) gum

burgunbifdjett Steife fcfylug. 2)ie ©raffcfyaft rifj fid) fpdter mit

ben übrigen nieberlänbifdjen Groningen von ber fyabsburgifdjen

£errfd)aft loö, würbe aber wegen ifyrer ©eringfügigfeit nid)t alö

felbftanbiger ©taat anerfannt, fonbern ftanb alö eine befonbere

2anbfd)aft unter bem ©djutje ber ©eneralftaaten. — glädjen*

infyalt ca. 48£

©r engen: 3m 9ß. Me 4>etrfc^aft ©roningen; im £). baö

£od)ftift fünfter; im ©. bie ©raffdjaft 23entt)eim unb bie £err=

fc^aft jDverpffel; im 2Ö. £)verpffel unb bie £errjd)aft grieSlanb.

2)ie ©raffcfyaft enthielt:

a) 5)te ©täbte Slffen unb Äoevorben unb ben Rieden ÜJieppcl.

b) <Dte 3)tngfpiele 3utbe»elb, ^Dieneren, teilen, Sftolbe,

üftebetelb unb £)oftermeer, jebcö mit einer Stngafyl 2)orfer.

3ur Beit ber frangofifdjen $errfd)aft bilbete 2)rentfye mit

©roningen ba§ «Departement ber 5Beftem8, gegenwärtig bilbet

e8 bie ^roving SDrentfye beö j£önigreidj8 ber 9ftiebertanbe.



ttic&crrf)ci«ifd)c ober itutAreb.

£age: 2)er nieberrheinifd)e ÄreiÖ bilbete in feiner SBeife ein

irgenbmie gufammenhdngenbeö ©angcö, fein ©ebiet lag gu beiben

Seiten beö mittleren unb unteren Olljeineö unb oftmeirtö biö nad)

Thüringen hinein in einer 2Beife gerfprenfelt, bafj eö unmöglich

tft, feine ©rengen auf regelrechte SBeife gu befinieren.

£dnberbeftanb: ü)et nieberr^einifdje ober ^urfreiö, fo ge-

nannt megenfeiner £age am Steine unb meil er allein bie Äurfanbe

non oier jhtrfiirften beö $ieidbeö umfaßte, ^atte einen glddjenin^alt

oon ca. 458 9}i. Seine gel)n Stanbe maren folgenbe: jhtrmaing,

^urtrier
,
^urfölit, jturpfalg, Aremberg, £I)urn unb £a;ciÖ, bie

2>eutfd)orbenöbaflei gu ^obleng, 33eilftein, 9Qieber=3feuburg unb

baö SBurggrafenthum

,£reiöauöfd)retbenber gürft unb 25irector beö jtreifeö mar

ber jturfürft oon 9ftaing unb bie Kreistage mürben feit ber

9Jtitte beö 17. Safyrhunberö gu granffurt am 9ftain gehalten,

obmoljl biefe Stabt nid)t innerhalb beö ^reifeö lag. <Die Stdnbe

ftimmten auf ben Äreiötagen in ber angegebenen £)rbnung, nur

baj3 «fturtrier, obfdjon eö ftetö feine Stimme oor Äurföln abgab,

bod) mit bemfelben im Sit$e ummed)felte unb bafj jturmaing alö

2)irectcr feine Stimme giriert abgab.

2)er Beitrag, melden ber furrheinijd)e Äreiö an 50Rann*

fdjaften gu $)ferbe unb gu gu£ gu ber befd)loffenen 9ieid)Öhülfe

gu leiften hatte, mar betjenigen beö oberrheinifchen ^reifeö

meiftenö gleich.
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3>as ßrjfUft pattt}.

DaS ©rgbiSttytm 9ftaing mürbe um baS Satyr 750 oon 53oni*

faciuS geftiftet mtb nach unb nad) oon ben t>erfd)tebeneu Üdnicjen

unb Äaijern reid)lid> auSgeftattet. 3«t 3*it beö Süneoiller

Sriebenö i. 3. 1800 umfaßte cd ein Slreal »on ca. 150D 9D.

Unter ben @rgbifd)öfen nnb Äurfürften fittb befonberö berühmt

gemorben .fprabanuS 9Dßauruö f 856, £atto I gur Seit Submigö

beö ÄinbeS nnb .ftonrabö I, Söilligiö f 1011, ber oom $>abfte

baö i*orred)t ertyelt, ben heutigen ßönig gu fronen unb auf

allen beutjcfyen unb frangöfifdjen ©oncilien gu prdfibteren, IHlbrecht

non 23ranbenburg, gur 3eit ber Deformation, unb ber als gürft

unb Staatsmann auögegeichnete Soljann fPtylipp ÜDtt Sdmnborn

f 1678.

5L i t el unb 53appen: Der Stitel beS ©rgbtjd)ofö unb .ftur*

fürften ooit 9Diaing mar: SBon ©otteö ©naben beS heil- Stuhles

gu SXftaing ©rgbijchof, beS h e il- römijcheu Deiches burd) ©ernta*

nien ©rgfangler unb jturfürft :c. DaS Söappen beS ©rgftifteö

mar ein füberneö Dab im retl)en Selbe, meld)em jeber ßurfürft

fein ©efctyed)tSmappen beifügte.

Sage ber ^Urlaube: 2ßie ber furrl)einifche «trciö über*

haupt, fo lagen im 2?efonbercn bie Saube beS Äurfürften ooit

SJiaing fo gerftreut am Dtyein, in Staufen, Slhntingen unb Jpeffen,

ba§ es nid)t möglid) ift, eine genauere Definition ber ©rengen

berfelben gu geben, meömegen bie Sage ber eingelnen Steile beö

©rgftiftcS bei ber Slufgätyung berfelben angegeben merben mag.

DaS ©ebict beS glurfürften oon SJlaing umfaßte:

1) 3rolßet^e stficcboiitnmtcv, Slemter uitb Seilereien:

DaS £>icebomamt in ber Stabt SUlatng, ber <£)auptftabt bes SanbeS,

baS &icebomantt SOiaing aufjer ber Stabt (mit ber Stabt (Gaffel), bie

Remter £fl<hft (mit ber Stabt gleiches DamenS am SJiain unb ber

Stabt $ofhcim), Äronberg (mit ber Stabt gironberg), jDtylm, baS

5>icebomamt 9U;eingau (mit ber Stabt ©Ifelb ober (StoiUe), bie iUcmter

Sahnftein am 3ufammenflufj beS DheinS unb ber L*ahn (mit ber Stabt
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8ahnftein ober Dberlahnftein), Steinhcim (mit bet (Stabt Steinheim am
Main), ^Dieburg innerhalb be$ beffen*barm(tabtifc^en ©cbieteö (mit bet

Stabt gleiches DtamenS), baS tot greigericht an bet ©raffd;aft |>anau),

baä tot Raufen (mit bem Rieden £)rb an ber Äinjig), baS 2Hce-

bomantt $lfd;affenburg (mit ben (Stabten 9(fchaffenburg, Seligenftabt .

nnb £)bernburg am Main), bie Remter £lingenberg am Main, Mil-

tenberg (mit ben (Stabten Miltenberg am Main nnb ^regelten),

Slmorbad) (mit ben (Stabten toorbach, SßaUbürn nnb 23urfen),

33ifd)of$f)etm (mit ben (Stabten S£auberbifd)of$hto unb Königshofen a. b.

Stäuber), Krautheim in grauten (mit ber (Stabt gleiches 9ftameuS unb

9Uebernhall am Kodier), baS £)beramt (Starlenbitrg an ber 53ergjtra§e

(mit ben (Stabten £ephcnheim, 33enSheim unb .£)ir[chhorn), baS tot
©ernSheim (mit ber Stabt gleidjcS DtamenS am Ot^ein), bie totS-

oermeferei 9leit » 33anmberg bet Kreuanad; (mit ber Stabt gleid;eS

5ftamenS)’, baS £)beramt toöneburg in Dbcrhefjen (mit ber Stabt

tooeneburg) unb baS tot ^ri^lar jmifd;en Sftieberheffen unb ber

©raffd;aft Söalbcd (mit ben Stabten §rifclar unb Naumburg).

JDem 2)omcapitel gehörten bie Stabt SBingen am Otfyein, ber

Rieden 4)od;hetm unb eine Slttja^l ^Dörfer.

2) 0tabt uiifc ©cbict Erfurt tit Sfmrtttflcn. SDaffelbe

umfaßte baS Stabtamt unb bie Qlemter Stonborf, Sl^manöborf, Mühl-

berg, SSargula (an ber Unftrut bei ^angenfalja), ©iSperSleben, 3>ibbach,

Sömmerba (mit ber gleichnamigen Stabt), tod), baS 4>D^italgeri<ht

nebft ber |>oSpitalinfyection unb baS Se^ngut Sfferoba.

3) <£tdhSfelfc, jmifdjen Reffen, Thüringen unb ben

gürftenthümern ©rubenhagen unb Calenberg. 2)aS 2anb t^eilte fid) in

a. 2)aS obere ©idjSfelb mit ben Stabten |)eiligenftabt

(ber $auptftabt beS 2anbeS) unb Sßorbis unb ben totSoogteien Mar-
burg, Sdjarfenftein, ©lei^enftein, Sifchofftein, ©reifenftein unb Otuften*

berg. — to ber Stabt unb bem tote Streffurt 'an ber 28erra hatte

Kurmaina ein ^Drittel, ferner gehörten aurn obem ©ichsfelbe fünf

gciftUd;e Stiftungen mit ihren ©eridjten unb breijehn abelige ©erid;te.

b. <DaS untere ©ichsfclb mit ber Stabt SDuberftabt, ben

totSoogteien ©iebolbehaufen unb 8inbau, jmei Klöftent nebft ihren

©eri^ten unb grnei abligeit ©eri^ten.

Sachtem ber jhirfürft burd) ben Trieben mm SitueoiUe im

3. 1800 feine linföTl)einifd)en 23efitjungen (mit ber £auptftabt

Maina) an granfreid) verloren hatte, meldje aum größeren SLl>eire

bem neugebilbeten ^Departement beS SDonnerSbergeS, 3um Keineren

bem beS fRt>etnÖ unb ber Mofel 3ugetheilt mürben, bradjte ber
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3ftei<hSbeputationSrece§ toott 1803 noch oiel burchgreifenbere 5?er*

änberungen.

«Danach oerlor ber 9fteichSer3fan$let ben größten Streit feiner

$anber unb bettelt refp. erhielt bafür folgenben S3efit3:

a. <DaS neu gef Raffen egürftenthum 31 fdjaf fett bürg,

beftehenb auS bem Oberamt Slfdjaffenburg, ben Remtern £ohr,

Raufen (Orb mit bem ©al^merfe), ^ro^elten unb Clingenberg

rechts beö MaineS, nnb auS bem müraburgifchen Slmte Slurad) im

©ingrunbe.

b. <DaS neugefchaffene gürftent^um SftegenSburg,

befiele nb auS ber biöl)erigen OleichSftabt biefeS StamenS unb ben

bafelbft befinblidfyen Abteien.

c. SDie ©raffdjaft SBetjlar, beftehenb auS ber bisherigen

faiferlidben ©tabt biefeS Samens.

dagegen oertor ber Curfürft:

a. 31 n $ reuten: baS Erfurter ©ebiet mit Untergleichen,

baS ©ichSfelb nnb ben Slntheil an Sreffurt unb «Dorla.

b. Sin ^effen^Caffel: bie 31emter griijlar, Naumburg,

5Reuftabt unb Slmöneburg.

c. Sin Reffen *£>arm ft abt: bie 31emter ©teinheim,

SDieburg, ^reigericht, ©eligenftabt, Oberamt ©tarfenburg, ©ernS«

heim unb baS «Dorf Siftheim.

d. 31 n St affau * Ufingen: baS 23icebomamt Main$ red)tS

beS $h e™ eg unb 9HaineS (mooon jeboch bie ©emeinben Haftel unb

Cßftheim 1806 an granfreich überlaffen merben mußten) unb bie

Slemter «Ipöchft, Cronenberg, $h eiu9au uub Oberlal)nftein.

e. 31n baS £auS Meiningen in feinen oerfchiebenen

Btueigen: bie 31emter Miltenberg lintS beS MaineS (1806 mürbe

baffelbe babifch, 1810 Reffen *barmftäbtifdh), Slmorbadb (ebenfalls

1806 babifch, 1810 heffen = barmftäbtifd)), 33ifd)ofSheim (1806

babifch) unb bie CeOereien 33illigt)eim unb Steibeuait (beibe 1800

babifch).

f. 31n ben dürften non ^omenftein=2ßertheim: bie

SSolff, bte umnittet&aren Sbetle ic. • 6
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JDrtfdjaften 2Börth unb Sreenfurth beö Slmteö j^lingenberg (1806

babifd? unb nod) in bemfelben 3ahr* fyeffen*bamft5btffd}).

g. 51 tt ©alms#leiffe’rfd)eibs 23ebbur: baö 9lmt $raut*

heim) im 3ahre 1806 mürbe ber littfö beö SajrtfluffeS gelegene

3;^etl befielben würtembergifd), ber gröbere $hetf tecbtö beö

Sluffeö babifch).

9119 i. 3. 1810 ber ftürft^rimaö, Sürft non 9lfdjaffenburg

:c. gum ®robhergog non granffurt erhoben warb, bilbete ba9

gürftenthum 9lfd)affenburg ben £auptbeftanbtheil biefeö £anbeö,

warb aber i. 3« 1614 33atyern einoerleibt unb macht gegenwärtig

einen 23eftanbtheil ber 9>romn$ Unterfranfen mit 9lfd)affenburg

biefeö ^önigreicbeö auö. 3ebod) mubte ba9 91mt Rauten (£>rb) 1866

mit non SBa^ern an ^reufcen abgetreten werben. 2£aÖ bte iibri*

gen recbtörheinifcben Steile beö ehemaligen ,fturfurftenthumö unb

(Ergftifteö anbetrifft, fo finb fie bei ben 53efit3ern verblieben
,

in

bereu £änben fie i. 3. 1810 waren, nur bab bte naffauifdj unb

fitrheffifch gemorbenen 91emter i. 3- 1866 an $)reuben Übergiengen,

waö jeboch baö ehemalige (Bericht Äafjenberg beö 9lmteö 9lmöne=

bürg an Reffen -$Darmftabt abtrat. 2)ie linförheinifchen &heifc

beö ehemaligen (Ergbiöthumö gehören gegenwärtig, foweit fie auf

bem redeten Babeufer liegen, gu ^effen^armftabt, foweit fie auf

bem Unten Ufer biefeö ftluffeö liegen, gu 3iheinpreufcen.

I>as greift frier.

SDaö (Srgftift entftanb auö bem angeblich im 3. 3abrhun*

bert geftifteten 93iötl)um Syrier. 5Bon ben (*rgbifchöfen, bie ihren

weltlichen 23efif3 fing gu mehren wußten, finb befonberö gu

merfen 23albuin ©raf non £ujcemburg 1307 — 53, ber 33ruber

Äaifer ^einrichö Vll unb ber 53egrünber ber 5Jtad)t beö (Erg*

ftifteö wie auch beö lujremburgijdjen Äaiferhaufeö, bann $id)arb

<&raf non ©reifenflau 1511—31, ber baö (Einbringen ber Sftefor*

mation in fein &mb nerhinberte, unb alö ber leigte 9)ring (ElemenÖ

Sßengel non ©adjfen feit 1768. — glächeninhalt ca. 151 9Jt.



83

Sitel unb SBappen: SBcrt ©otteö ©naben ©rgbifdjof gu

Sitter, beö Ijetligen römifdben ObeidjeÖ burd) ©aflien nnb be8

ÄonigreicfyS Siretat ©rgfangler nnb .fturfürft, 2lbminiftrator gu

3)nim. — 5Da8 beftanbige ©appen war ein genierter ©d>ilb, in

beffen oberem gelbe gur Rechten nnb in bem unteren gelbe gut

£ inten ein ro%3 Äreug im ftlbernen gelbe wegen Stier, bagegen

in ben betben übrigen gelbem ein weites £amm mit gafynlein,

worin ein $reug auf einem grünen £>ügel im rotten gelbe gu

fefyen mar, wegen ?)rüm.

©r engen: 3m bie ©raffdiaft föeifferfdjeib, Steile be$

©rgftifteS Äöln nnb bie ©raffcfyaft 2$ieb; im £>. bie ©raffdjaft

Sßefterburg, bie naffauifdjen £anbe, Söieb, bie niebere ©raffdfyaft

ÄafceneUnbogen
,

baö gürftentfyum ©immern, bie ©raffdjaft

©pontyeim, bie 9^t)eingraffd)aft ,
ba§ gürftentfyum Bmeibrücfen

nnb bie £errfcfyaft $Dad)ftufyl; im ©. baö ^ergogtfyum £otfyringen;

im 2Ö. baö £ergcgtl)um £uyembnrg nnb bie ©raffdjaften ©eroU

ftein nnb 23lanfenl)eim. Srierfcfye ©jrclaoen lagen nod) gwifdjen

£otfyringen nnb Stt'ctbrürfen nnb gwifdjen £otfyringen nnb ber

©raffdjaft ©aarbrücfen.

SDaö ©rgftift umfaßte gwei ^aupttfyeile, nantlidh:

1) obere ©ttft mit ber #auptftabt Srier unb ihrem

©ebiete unb folgenben 22 Remtern: 9>falgel (mit ber ©tabt gletd;e3

91amen3), ©t. 9Jkfimin, ipauliner iProbftci, ©aarburg (mit ber ©tabt

©aarburg), ©rimburg, ©t. 28enbel (mit ber ©tabt gleiches SftamcnS),

©<hntibburg, $uno!b, SBalbcnau, 93crncaftel (mit ber ©tabt 93crncaftel),

3öittli<h (mit ber ©tabt Sittlich), SelfchbiWg, ÄiUburg (mit ber

©tabt gleiches 9tamenS), ©d?onecfen, ©chßnberg, ^)iUeöl;eim (mit ber

gleichnamigen ©tabt), 2)aun, 5CRanberfd^eib, Uelmen, Cochem (mit ber

©tabt jtodjem), 3^11 unb 2?albened.

2) untere <£r$fttft mit folgenben 14 9lemtern: Äobleug

(mit ber ©tabt biefeS Kantens unb ber gefiung <5t>renBreitftein)
,
33erg-

pflege, 33aUenbar (eine ehemals fapnfche £)errf<haft) ,
£er3ba^,

£ammerftein, SÜlapcn (mit ben ©täbten SJlapen unb üttonreal),

SJlünfiermaifelb (mit ber ©tabt biefeö 9lamenS), $3opparb (mit ber

gleichnamigen ©tabt am dU)dx\), Selrnid), Sefel (mit ber ©tabt

Sefel ober £>berwefel), SRontabaur (mit ber ©tabt biefeö 9tamenS).
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gimburg (mit ber (Stabt gimburg an bcr 8ahn), Samberg (waö Syrier

mit 5Raffau-3>teö gemeinf<haftli<h befafj) unb SSe^etm (meldjeö Stier

mit 9iaffau»2)iUenburg gemein fcfyaftlicb befafc).

sftachbem bie grangofen 1794 Stier unb ^obleng genommen,

mürbe baö trierfche &tnb auf bem linfen Otyeümfet gu gtanf*

rei<h gefdjlagen nnb bilbete bie ©epartementö @aat unb

Sftfyein unb SDßofel. 2)aö rechtörheinifche Stier fiel burdj ben

Sfteichöbeputationörecefj »on 1803 an 91affau*2Beilburg, nämlich

bie Remter @^renbreitftein unb 33etgpflege, fomeit fie auf bem

redeten JR^einufet lagen, bie Jperrfchaft 33aUenbat unb bie Remter

£er8bad), £ammerftein
,
SBelmich, Montabaur, Himburg, Sara*

berg unb SBefyrfyetm. 2)agu fam noch bie 9>vdmonftratenferabtet
• »

Slrnftein. — £)er Söienet ^ongtefj brachte faft fdmmtliche für*

trierfche £anbe beö linfen 9i^eittuferö an fPreufjen, nur @t. 2Ben*

bei mar biö gum 3ahre 1834 in ben £änben beö £ergogö oon

Äoburg. £)urch Vertrage mit 9Raffau gelangten i. 3- 1815 aufjer-

bem auch einige rechtörheinifche Orte unter preufnfdje £errfchaft,

mie (Sljrenbreitftein, 2Menbar, Sapn, Sngerö, £ammerftein ic.

2)urd) bie Slnnerion beö £ergogthumö 91affau i. 3. 1866

fielen and) bie i. 3. 1815 bei biefem £ergogthum oerbliebenen

Steile beö ehemaligen Srgftifteö Stier an fPteufjen, fo ba§

baffelbe gegenmdrtig alleiniger 33efi£et beö alten «fturfürftenthumö

ift, melcheö gegenmdrtig 33eftanbt^eile bet Olegierungöbegitfe Stier

unb Äobleng ber ^heinprornng unb beö 9iegierungÖbegirfeö SBieö*

haben ber $)rooing $effen^affau bilbet.

3>as gqftift «Äöfn.
9

SDaö fd^ort feit bem 4. 3ahrhun^^t gu Äöln beftehenbe 23i8*

t^um mürbe burd) tel ben ©rofjen gegen Snbe beö 8. 3ah*s

bertö gu einem Srgbiöthum erhoben. Unter bem Gsrgbifchof S3runo

953—965, bem SSruber Dttoö beö ©rofjen, gemann baö Srgftift

bebeutenb an $nfeh*t unb 9Kacht. Slnbere berühmte Srgbifchßfe
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waren £anno 1054— 75, Sotmunb Heinrichs IV, Oteginalb

»ott JDaffcl 1161 — 67, een £ein 8berg 1167— 91,

weldjer bei ber Sledjtung £einrid)3 beö £öwen ba 8 £)er$ogti)um

Sßeftfalen gewann. 2)er letzte irar SDlajrimilian gran3 hattet,

@r3her3og »on Oefterreich, Sruber beö Äaiferö gran3 II feit 1784,

geftorben 1801.

£itel uttb Söappen: Son ©otteö ©naben @r3btfdjof 3U

^oln, beö heiligen römifcben (Reiches (Sr^fangler burd) Italien unb

^urfnrft, geborner Segat beö ^eiligen apoftolijchen ©tu^Ieö 3U

2Rom, ^)et3og 311 ©ngern unb UBeftfalen, £err 3U Obettfirdjen ic.

<Da8 SBappen war ein fd)War3e8 Äreu3 im filbernen gelbe wegen

beS ©rsftifteä $öln, ein wcifceä fpringenbeS $)ferb im rothen

gelbe wegen beö £er3ogthum8 Sßeftfalen, brei golbene ^>er3en im

rothen gelbe wegen beö ^er3ogtl)um§ ©ngertt unb ein filberner

Slbler im blauen gelbe wegen ber ©raffchaf fctöberg.

I. Das eigentlich* €r$ift &ö\n.

5Daffelbe erftrecfte fith lang unb rneift am linfen 9lb^wufer bin,

fo ba£ e§ feiner ga^eit £änge nach uon bett £er3ogthümera

Sülid) im 2öeften unb Serg im Ofteu eingefdjloffen würbe,

ein3elne $be^e foöeK aufjerbem nod) 3Wifcben Obergelbern

unb ÜRorö, 3Wifdien 3ülid) unb ber ©raffdjaft Slanfenheim,

gwifdjen 3üHch unb bem Äurtrierfdjen
,

3Wifd)en ben beiben

©raffdjaften (Scheiben unb Slanfenheim u. f. w. — gladjeninhalt

ca. 50 SK.

JDaö eigentliche ©rjftift jerfiel in •

1 ) £><1$ Cfrerftift, baffelbe umfaßte »ieber:

a. <Den linf Srheittifdjen <£h eü ntit ben (Sjrclaöen 3ftenfe

am aR^ein unb Beltingen unb SRadjtig an ber 9Kofel unb folgenben

ge^n Slemtern: 9lnbernad; (mit ber gleichnamigen Stabt), SUtenahr

(mit ber Stabt Slbrweiler), Sonn (mit ber (Stabt Sonn, ber für«

fürftlicben Oteftbenjfiabt), Srü^l (mit ber gleichnamigen Stabt), ®obe8 «

berg unb fehlem (mit ben Stabten Unfel unb ©tpel), $arbt, Leche-

nich (mit ber Stabt gleiches SRantenö), Bülpid^ (innerhalb beö 4>eraog«



86

tbumö Sültdj, mit ber ©tabt 3ütyi<h)f Oi^etnba^ (mit bcn ©t&bten

St^cinbad^ unb Sfledenbeint) unb Steuerburg.

b. <Den re<htörhcinif<hen Sl^eil, bcfiehenb auö bem

bereinigten Slmte SUteMbieb«8itt3»Sieuerburg mit ber ©tabt Öiitg.

2) baffelbe umfaßte bie Slemter Äölit unb

2)eufc (mit ben ©tabten 5)eufc, Steu§ unb 3*mö), £ul<hrabt ober

£ül?enrabe (mit ber ©tabt Sebbur), Sinn unb Uerbingen (mit ben

©täbtcn gleiches Stamenö), Kempen (mit ber ©tabt Äempen), Biebberg,

SRh^nöberg (mit ber ©tabt Sftfyeinöberg.)

II. Uhr ©raffdjaft fUchlmflljaiiftn (baö Itppefäe

lieber ft ift).

©affelbe mürbe begrenzt: 3m 91. non bem Jpodjftifte fünfter;

im £). bon ber ©raffdjaft Sftarf; im ©. bou bem ©ebiete ber

Oieidjöftabt 2)ortmunb, ber ©raffcpaft SJiarf unb ber Slbtei (Sffeu;

im SB. bom «per^ogthum ,ftlebe. — glacheuinhalt ca. 14£ 9R

2)ie©raffchaft enthielt bie bcibcn ©täbte Steiflinghaufen unb Warften.

III. £)as üjrrjogtljum ÜJeftfalen.

S)affelbe grenjte im 91. an baö £o<hftift fünfter, einen

£bcÜ ber ©raffdjaft Sippe unb baö .pochftift
s))aberborn; im £>.

an bie ©raffdjaft Söalbecf
;
im ©. an bie Sanbgraffd^aft «peffen,

bie <$raf|d)aft SBittgenftein unb bie £errfdhaft SBilbenberg; im

SB. au baö <£>er3ogtl)um Serg, bie Jperrfc^aft ©imborn, bie

©raffd)aft 93Iarf unb bie ©raffd)aft Simburg. — ftlächeninhatt

ca. 70 S)t.

Son ältere ber umfaßte baö $er$ogthum folgcnbe Cuarticre:

1) rntl)enfd>e Quartier mit bem Slmte Defiinghaufen,

ben ©augraffchaften ©rmitte, ©efete (mit ber gleichnamigen ©tabt)

unb 9iütben (mit ben ©tabten Siüthen unb SBarftein) unb ben #err«

fd^aftcn unb ©erlebten 9CRelri<b unb f^ri^^argfird^cit.

2) tocrlfdje .Quartier, baffelbe enthielt bie alte ©raf-

fd;aft Slrnöberg (mit ber ©tabt Slrtiöberg) unb bie Slemter SBerl (ju

meinem auch baö ebemalö gräflich arnöbergifdje Slmt 9M;eim gehörte mit

ben ©tdbten SBerl unb Steheim), SJienben (mit ber ©tabt gleicheö

Stameuö) unb Salbe (mit ber ©tabt Salbe).

Digitized by Google



87

3) bt(ftetnfd>e Quartier, baffelbe umfaßte bie Remter

33ilftein, grebeburg (mit ber (Stabt gleiche* Flamen*), 2i>albenburg

nebjt bem (Berichte Sittenborn (mit ben Stabten 3)roU^agen unb Sitten*

born), bie ^reigraffchaft Cunbemen unb Cerrfchaft, ©ericht unb &irch»

fpiel £>berfird;en.

4) $>ad briloitfdie Quartier, baffelbe enthielt bie Steintet

33rilon (mit ben Stabten Brilon, ber ^>auptftabt be* Cerjogthum*,

unb (Süereberg), $Rebebach (mit ben Stabten DJlebebach, Sßinterberg,

Callenberg unb Schmallenberg), Stabtberg ober 5DRardberg (mit bet

Stabt Stabtberg ober ÜJiaräberg) unb 23olfmarfen (mit ber gleich-

namigen Stabt), bie ^errfc^aften nnb Berichte Sanftem (auch bie

fanfteinfehe S3drbe genannt) unb ^abberg, bie C>errfdjaft Stirnen unb

bie $reigraffd;aft 3)übingbaufen.

2)urch ben ^rieben neu ^üueoille fiel ber linförheinifche

SLljeil ÄolnÖ an ftranTreid) unb würbe $u beu ^Departement*

5Kl)etn unb 9)cofel unb Oioer gefdjlageu. £$on ben recht*»

rheiuifchen SBefijjungen erhielt:

a. SöiebsJRunfel: Die Slemter Slltenwieb unb Steuer*

bürg (biefelben gelangten 1806 mit 3Bieb»5Runfel an 9laffau, 1815

an s
J)reufeen).

b. 91ajfau»Ufiugen: Da* gefammte übrige red)tö*

rheinifche ©ebiet oom eigentlichen (Srjjtifte, buch mufjte fd)ou 180h

ba* Slmt SBilid), bie Cerrlichfeiteu Dracheufel*, Äeuigöwiuter unb

Söoltenburg unb bie Stabt Deu£ au ba* ©rofcher$ogthum 23erg

abgetreten werben, mit bem fie 1815 an sPreufceu gelangten.

c. jpeffeu -3Darmftabt : Da* C ei'3°9^) unt

Welche* non bemfelbeu 1815 an sJ)reu6en gelangte.

d. 2) er C et 3 ü g non Sire mb erg: Die ©raffdjaft Oiecf-

liughaufen; im $at)re 1810 ber bergigen unterworfen,

gelangte bie ©raffepaft 1815 an s))reu§en.

9lad)bem ^reufjeu im SÜMener Äougreh aud) ben linf*rhei»

nijdjen 2l)eil beö ehemaligen Ä'urftaate* erlangt t)at, befifjt e*

benjelben bemnach feit b. 3. 1815 in feiner ©efammtbeit. Da*

eigentliche (£r$ftift ift gegenwärtig beu Otegierungöbe^irfen Düffel*

borf, $öln unb dtoblen$ ber Styetnpromnft r
ba* «!per$ogthum
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Söeftfalen jebocfy unb bie ®raffchaft SRedflinghctufen finb ben refp.

9tegierungßbe3irfen Strußberg unb fünfter ber $romn$ Sßeftfalen

3ugetheilt morben.

J>ie ^?fafj am ^Ijein.

3)ie ?)fal3grafen am fR^etn Rattert ihren Siij urjprünglidb

in Sladhen unb maren fdjon im 11. 3at)th- im erblichen IBefi^e

ber $)fal3grafj<haft unb ber bamit verbunbenen £anbe. -DRach

bem Slobe beß fPfal3grafen ^ermann III, ber feine @rben hinter*

lieg
,

gelangte ^onrab non Schmähen, Stiefbruber beß Äaifevß

griebrich I, 1156 in ben 33efitj ber gut M)einpfal3 gehörigen

£änber unb nad) beffen £obe erhielt fie 1196 fein Sdjmiegerfchn

Heinrich non 23raunfchmeig, dltefter Sohn £einri<hß beß körnen.

9Ra<hbem Heinrich aber 1215 ber 9Reid)ßad)t verfallen mar, mürbe

£ubmig non S3apern von griebrich II mit ber ?)fal3 belehnt, ber

jebod) nie 3um völligen SBefitj berfelben gelangte. Sein Sohn

Otto II ^eirat^ete £einrichß (Erbtochter Slgneß unb auf biefe

SBeife fam bie gan3e f))fal3 an baß baperifche $auß. ©eit bem

Sabre 1294 mar bie fPfafy mieber von 23avetn getrennt unb

mürbe non ber ^auptlinie ber Söittelßbacher beberrfcbt unb er*

hielt auch noch baß nörblichfte Stücf SBavent (fpdter Oberhfal3

genannt). 3Rubolf II, geft. 1353, braute SReuburg unb Sul3
*

bach (bie fogenannte junge $)fal3) an fein £auß unb SRupred^t III,

geft. 1410, mürbe beutfcf)er «ftaifer. 93on feinen Söhnen erhielt

£ubmig III bie 9tbeinbfa^ Sohann bie SDber^fal3 , Stefan 3mei-

brudfen unb Simmern. £>ie 3meite £inie ftarb halb mieber auß,

bie ^urlinie aber 1559, morauf bie {Rheinpfa^ an bie fimmetnfche

£inie fiel. Sllß griebrich V 1619 geächtet morben mar, mürben

feine £anbe vom jtaifer an 9DRajcimilian non 23at)ern gegeben.

3mar befam griebrichß Sohn Äarl Submig (f 1680) im rneft*

fdlifdgen grieben bie Unterhfal3 mieber, auch gab man ihm eine

achte Äurmürbe, bie Ober^falg aber unb bie ehemalß pfd^ifdhe

dturmürbe verblieben bei S3apern. Sllß bie fimmernfche SHnie mit
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griebridjß V ©nfel $arl erlofd), fielen feine £änber unb bie

.fturmürbe an ?)l)ilipp 2BilI)elm, ?)fal3grafen oon 9Reubuvg, ber

non beß obengebadjten Stefan, ?)fal3grafen oon Simmern, 3toei*

tem Sofyne abftammte. $)t)ilipp 2öill)elmß 9Rad)fommen ftarben

jebodb 1742 auß, morauf bie ,ftur an £arl 5£l)eobor non ber

£ieni Sul^badj gelangte. 9llß 1777 bie baperifdtje 8inie ber

2Bittelßbad)er erlofd), mürben bie baperifdjen $anbe mit ben pfcil*

3ifd)en oereinigt. £>em finberlofen Äarl £l)eobor folgte 1799

ber £er3og oon 3meibru<fen, 90Raj:imilian Sofef, ber letzte ^bur*

fürft oon ber ?)fal3 . — gldd)eninl)alt ca. 75 9)1.
«*

SLi t el unb Sappen: Spfafygraf, beß ^eiligen rdmifdjen

3Reid)eß ©r3trud)fefj (oon 1648—1777 ©r3fd)afcmeifter) unb

^urförft; in Ober- unb 9Rieberbapern, bann ber £>berpfal3 ,
audj

3U 3üli d), Äleoe unb 23erg £er3og, 2anbgraf 3U £eu<Jjtenberg,

Surft 3U 90Rorß, 9ftarquiß 3U bergen op Boom, ©raf 3U 33elben3 ,

Sponheim, ber 93Rarf unb DRaoenßberg, §err 3U ORaoenftein. —
$)aß Sappen megen ber $)fal3 am 9Rl)ein mar ein golbener

£öme mit einem rotfyeu gürftenljut unb aufmdrtß gefdjlungenem

unb gefpaltenem Sdpmeif im fdjma^en gelbe. Slu^erbem führte

ber jhitfürft nod) bie Sappen ber ein3elnen in feinem Slitel

* genannten Räuber.

©rensen: 3m 91. baß £od)ftift 9ftain3 ,
bie ©raffcfyaft

Äatjenellnbogen unb bie ©raffdjaft ©rbad); im £>. Steile oon

Sftatng, bie 2>eutfd)orbenßgebiete ©unbelßfyeim unb 9ledfarßulm,

bie ©ebiete ber SReidjßftäbte Simpfen unb Jpeilbronn; im

S. baß £er3ogtl)um Sitrtemberg, bie 93Rarfgraffd)aft '23aben-

SDurlad) unb Speile beß «£>od)ftifteß Speper; im S. baß gürften*

tl)um Bmeibrüdfen, bie ©raffdjaften Meiningen unb galfenftein,

ein SL^eil ber 3Rpeingraffd)aft unb bie ©raffdjaft (Sponheim.

Uebrigenß lagen nod) oiele eingelne furpfä^ifd^e ©yclaoen 3U

beiben Seiten beß 9DRittelrt)einß gerftreut umljer, mie anbernttyeilß

baß ©ebiet beß £od)ftifteß Sorrnß unb ber ,paupttl)eil beßjenigen

oon Speper faft gan3 oon ben 8anben beß ^urfftrften umgeben

toaren.
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(Die fPfalg am 9i^eiit verfiel in breijehn Dberamter, jebcd

Dberamt mieber in Unterämter unb Kellereien unb (Sentö. (Sie

enthielt nämlich:

a. JDie brei #auptftäbte £eibelberg
,

fJJknnheim unb gran-

lent^al.

b. (Die Dberärater £eibelberg (mit ben f ier Stäbten 2Öein-

heim, Schönau, 9tedargemünb unb SBieSloch), Labenburg (mit ber (Stabt

gleiches sftamenS), 93ßoSbach (mit ber Stabt füftoSbach), 23oj:berg (eine

(Sjrclaüe unmeit Königshofen an ber Sauber mit ber (Stabt 23oj:berg),

23retten im Kreidjgau (mit ben Stabten 23retten, |>eibelöheim unb

©bringen), ©ermcrSheim am Oueid) (mit ben Stabten ©ermerSheim,

£agenbach, Selg*) am Sft^ein unb SBiUigheim), ffteuftabt (mit ben

Stabten 9teuftabt an ber |)att, 2Ba<henheim, Oggersheim unb Lambs-

heim), Sllge^ (mit ben Stabten SUgeh, Obernheim, SlrmSheim unb

9)febberSheim), Linbenfels im Dbenmalbe (mit ber Stabt gleiches Sa-

mens), Daberg im Obenmalbe (mit ber Stabt gering), Umftabt im

Obenmalb (mit ber Stabt Umftabt ober ©rofj-Umftabt, Kurpfalg befafj

eS mit |)effen*(Darmftabt gemeinfchaftlid;), Abenheim (mit ber Stabt

Oppenheim am fKhc^ne) un^ 23acharach (mit ben Stabten Sadjarach

unb Kaub).

c. (Die Stabt KaiferSmerth am 3Rheinc /
ein gwif^en Kurpfalg

uub Kurföln ftreitiger Söefifc, ber aber am ©nbe beS »origen 3ahr-

hunbertS thatfäd;lich in ben £änbcn beS erfteren mar.

3m Stieben uon Lünetnlle mußten bie auf bem Hufen Oi^eiu*

ufet gelegenen Sheile bet spfalj an granfreid) abgetreten merben

unb mürben 3U ben (Departements $hdn unb 5DR 0 f e l unb

(DounerSberg gefd)lagen, mährettb baS red)tSvt)einifd)e ©ebiet

auf folgenbe SBeife 3um Saufctyobject biente, eS erhielt:

a. 23a ben: (Die Stabte Jpeibelberg unb Mannheim unb

bie Dberamter Jpeibelberg, Labenburg unb 33retten.

b. Jpeffeu=(Darmftabt: ©inige Sheile ber Dberamter

2ll3et) unb Dppenheim unb bie Dberamter Linbenfels, Daberg

unb Umftabt.

c. Leiningen: (Die Dberamter SDioSbad) uub 23opberg,

*) $agenbacb uub Sclg mürben 1769 gegen bie Scpultbei&ercien Obern»

heim (mit bem ehemaligen Klofter (Diftbobenberg) unb (Sinelie an $)falg*

Smeibrücfen überlaffen.
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biefelben würben jebod) i. 3 . 1806 bet babifcben Oberhoheit

unterworfen.

d. 97affau*Ufingen: <DaS Oberamt Kaub oom Oberamte

33acharad); baffelbe gelangte i. 3. 1 866 mit97affau an 9)reufoen.

33on bem linfSrheinifcben ST^eile ber ehemaligen Kurpfal3

mürbe 1815 bie nörbHche «pälfte mit ben Ortfdjafteu ^C^ep,

Obenheim, Oberingelheim, 9Ueberingelheim, Oppenheim, $8 oben*

heim, 9tierftein unb 9>febberSheim jum ©rofch^ogthum Reffen

gefchlagen unb gehört jetjt 3ur $)ro»in3 $heinheffen biefeS £anteS,

währeub ber füblicpe &heil mit ben Ortfchaften 9Jtutterftabt,

Oggersheim, §ranfenthal, 97euftabt an ber «Spart, «pambad),

©benfoben, ©ermetSheim unb Kanbel an 23apern gelangte, wo

eS jefct gur ^rooinj 3^h e'nbfa l3 biejeS Königreiches gehört. Klei*

nere Steile fielen an ?)reufcett, nämlich 23achatad) (jefct gum

Kreife @t. ©oat beS 01egierungSbe3irfeS Koblen3 gehörig) unb

KaiferSwerth (je£t eiu SLheil beS KreifeS2)üffelborf beS JüegierungS*

be3ir!eS biefeS SftamenS). !DaS Unteramt 0 el3 beS OberamteS

©etmerShetm, welches 1815 bei granfreicb »erblichen war unb

3u bem ^Departement 9tieberrhein (Unterelfafj) gehört hatte* ift

mit biefem 1871 an <Deutfd)lanb gurücfgelangt unb gehört bem*

nach je£t 3U bem JKeid)Slanbe @lfaf3=gothringen.

3>äs 3=iirft(ntljum ^tcmbcrg.

SDie «Spe^oge oon Aremberg unb $erjd)Ot waren (unb finb)

eine $inie beS fürftlidjen «spaufeS Sigue. 3ohann uou £igue er*

heiratt)ete 1547 bie «jperrfdjaft Aremberg unb nahm SDitel unb

Söappen berfelben an. Karl V erteilte 1549 bie reichsgräfliche,

SJtarimilian II 1576 bie reid)Sfüvftliche Söürbe. 3m Sahre 1644

erlangte baS «pauS Aremberg bie <pet3ogSwürbe. — §lächeuinhalt

ca. 4 a m.

SBappeu: SDrei fünfblättrige iu ber 9ftitte burchbrocheue

golbene 5JriSpelblumen in SRoth-
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©rettjen beg gürftentfyumg : 3m 91. bag£er3ogtl)um 3ülidj;

im £). u. ©. bag ©r3 ftift $oln ;
im 2Ö. bie ©raffdfyaft 23lanfen>*

fyeim.

2)ag gürftentf)um bcjtanb nur aug bcm ©tabtcfyen Aremberg unb

einigen Dörfern.

2)urd) ben grieben oon SüneoiHe oerlor Aremberg fein

©tammlanb, meldjeg 3um frattgofifd^en ^Departement 9U)ein unb

9Rofel gefcfylagen mürbe, ©eit b. 3. 1815 hübet eg einen Sfyeil

beg jbreifeg Ebenau beö SRegierwtggbesirfeg ^obienj ber preufci5

fd^en 9ü}einprooin3.

|)as fürltfidjf Jtaiis oon Sljurn ttnb ijEcms.

2)a3 fütftlidje £aug non Sfyurn unb Sajrig ftammte non

SfRartin beHa Sone, einem um 1140 am ©omerfee begüterten

Witter non fränfifdjer 3lbfunft. ©üter feiner 9iadjfommen liefc

fid^ im ©ebiete non 23ergamo nieber, nafym non feiner S3urg

ben Flamen bei Saffo, f^äter be Saffig an unb ftiftete bie £inie

beHa Sorre e Saffig. Unter «ftaifer 9Ra;cimilian I richteten

©abriel unb gran$ oon Sfyurn unb. Sajrie bie erften ^oftanftaU

ten im beutfdjen 9ieid;e ein. fRubolf II erfyob bie $)often gu

einer IRetdfyganftalt unb ernannte 1595 £confyarb oon Sfyurn unb

Sarig 3um faiferlidjen ©enevaloberpoftmeifter im fReidfye. 3m
3. 1608 marb berfelbe in ben $Reid)gfreil)errnftaub erhoben unb

1615 mürben feine SRadpfommen mit bem ©eneralpoftmeifteramt

alg erblichem SReidfygmannlefyn beließen. 3m 3al)re 1686 erhielt

bag ^)aug bie {Reidjgfürftenmürbe unb erlangte ©iij unb ©timme

auf ber gürftenbanf beg fdjmäbifdjen jfreifeg burd) $auf ber

,£jerrfcf)aften griebberg, ©djeer, £)ürmentingen unb SBufjen.

3n bem furrfyeinifdjen Greife befafc bag fürftlidtje £aug 3mar

feine unmittelbaren ©üter, eg fyatte aber feit 1724 ©i£ unb

©timrne in bemfelben, meil eg i^m eine ©umme oon 80000 Sfttfylr.

oorgefet)offen fyatte unter ber SBebingwtg, bafc ber ^reig oon ben
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Btnfett berfelben alle jdfyrlicfyen 3fteid?8* unb KreiSfteuern gu be-

gaben fyabe.

Xitel uubSBappcn: £)e8 ^eiligen romifdjen 31eid)e8 gürft

gu Xfyurn unb XajriS, ©raf gu 23alnafina, Steigert gu Smpben,

£err ber freien CRetc^ö^errfd}aft (Sglingen unb SDfterfyofen, aud?

ber £errfd)gften Lemmingen, 5Karf <Difd}ingen, Xrugenfyofen,

23almer8l)ofen, iDuttenftein, SBolfertfyeim, fRoffum unb SDteuffeg*

fyem, ber founerdnen ^rouing £ennegau (Srbmarjcfyatl :c. £>a8

2Bappen mar ein quabrierter ©djilb mit einem 9DRittelfd)Ube; im

erften unb werten gelbe ein rotier Xl)urm, bafyinter gmei fdjme*

benbe blaue fHlienfcepter, in ein 2lnbrea8freug übereinanber gelegt,

in ©Uber; im gmeüen unb britten gelbe ein rotier blaugefrönter

Söme in ®otb; ba8 9Kittelfd)Ub ift blau unb fyat einen filbernen

2)adj8. X)a8 ®ange becft ein gürftenfyut.

gür SBerlufte in ben SRieberlanben erhielt 1803 ba8 fürftlicfye

£au8 ba8 ©tiftSBudjau alögürftent^um, bie Abteien 9Jtard)tl)al unb

9Rere8l)eim
f
ba8 2lmt £)ftrad) unb einiges 2lnbere. 3n ber fRfyeim

bunbSgeit tarnen feine 23efitjungen unter bie ^oljeit non 33at>ern,

Söürtemberg unb ^o^engollern. 23on 5)reufjen erhielt eS 1819 als

(Sntfdjdbigung für ben 53erluft ber Soften brei in ber Armring $)ofen

belegene 2)omdnendmter, meldje gu einem gürftentljum Krotofcfyin

erhoben mürben. 2118 im Safyre 1867 bie gefammten nocfy im

S3efij$e be8 fürftlicfyen .£>aufe8 befutblicfyen $)oftgered)tfame an ben

uorbbeutfdjen 23unb überlaffen merben mufjten, mürbe e8 mit 3

Sftillionen Xljalern entfcfydbigt.

3>ie peutfdjorbfns&alfri ^Äoßfenj.

X)er beutfcbe Sftitterorben Ijatte in bem furrfyeinifcfyen greife

eine 33aUei, beren £anbfommentfyur ©i£ unb ©timme auf ben

Kreistagen unb auf bem 3tei(^8tage unter ben 9teid?8prdlaten auf

ber rfyeinifcfyen 23anf fyatte.

i
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©8 gehörten au bicfer SBallei bie ftommenthureien $u ßobIen$ im

(SrgfHfte $rier mit nur einigen |>öfen, $u Bing im ©rgjiifte $öht, ab

fanctam SRargaretham gu Äöln, gu 2Balbbreitba<h unb 3Rljein$betg im

Äölnifchen, gu $rarr, gu ÜJhtffenborf unb enblich gu 9Jte$eIn in ben

SHeberlanben (auch fPifcenburg genannt).

|>if ^öccrfdjrtft Bfifltdn.

SDiefc ^errfdjaft war im 33efitje ber Binie 91affaus£)ranien«*

5Die£, welche wegen berfelbcn @i£ unb (Stimme auf ben furrhei*

nifchen Kreistagen hatte itnb grenzte im 91. u. SB. an bie ©raf*

fdjaft <Sapn, im an*bie ©raffcbaft SBefterburg unb bie übrigen

naffauifcfyen Banbe, im £>. an biefelben unb an bie ©raffdjaft

(Solrnö.

2)ie $errfchaft bejtanb au8 ben Stemtern 33eilftein (mit ber gleich-

namigen Stabt) unb 9DRarienberg unb hatte mehr al8 funfgig ^Dörfer.

S3eilftein t^eilte bis auf ben heutigen £ag bie ©d)icffale beö

großem &heüe8 ber naffauifdjen Bänbermaffe öftlich beö 9lheia8.

3>ie (Sraffdjaft 3U<btr',3ff«ttlmrg.

2>iefelbe gehörte früher befonberen ©rafen, theilS als !ur«

trierfcheS, theilS als FurfölnifdjeS Behn. 9118 ber letjte ©raf ©rnft

1664 ohne ©rbeu ftarb, 30g Kurtrier feine BehnSftücfe ein. 3war

machten bie ©rafen oon SBieb auf ba8 ©rbe Slnfpruch, aber »er*

gebenS. Sebcd) gelangten fie mit ben ftreiherrn oon SBalber*

borf, bie fich oon b'em lebten ©rafen ©rnft bie Slnwartfchaft auf

bie einft trierfchen BehnSftücfe hatten erteilen taffen f
gufammen

in ben 23efij3 berfelben.

8a ge: $Die ©raffchaft war in gwei 5Ll)eite getrennt unb

ftiefe im 91. an bie ©raffdjaften SBieb unb 0at)n, im £>., <S.

u. SB. an ba8 Kurtrierfche.

©8 gehörten gu 9tteber-5)fenburg

:
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a. Oer 2öieb*n>albetbotff$e 2t nt heil mit bem Rieden

unb (sdjloffe 3fenburg, bem Äirdjftnele ©rofjmetyf^eib unb ber £ert*

fd^aft SCReub.

b. Oer trier f d?c 2lntfyeil mit ben Remtern ©rcnjau

imb #er3ba<h (mit bem gleichnamigen ©t&btdjen).

Oer trierfdje Slntheil fiel im Safyre 1803 an 9Raffau*2Beil*

bürg, 31t beffctt ©unften i. 3 * 1806 and) ber mieb[che 2lntheil

mebiatifiert mürbe. 3m 3. 1815 trat Sftaffau ben größten $t)eil

ber ehemaligen ©raffdjaft 9tieber*3fenburg an 3)reufjen ab (9Regie*

rungöbe^irf Äoblen^). Oer 9Reft (&mt £er8bad)) mürbe mit

9iaffau i. 3 . 1866 preufcifch.

|>as 'SSurflflrafcntfjum |fUjrine<fi.

Oiefe fdjon im 12. 3al)r^unbert beftefyenbe unb bidht unter*

halb 9lnbernad> am 3^™ gelegene Burggraffdjaft hatte ehebeffen

eigene Burggrafen, beren ©efd)lecbt aber 1548 auöftarb. 3m 3-

1654 fauften eß bon 3ohann bon SBarÖperg, ber eö geerbt, bie

©rafen bon ©injenborf.

Oa8 Heine ©ebiet, mit bem Orte fRhetnecf, !am 1801 an

fnranfreid) unb mürbe ein Beftanbtheil beö OepartementS OUjetn

unb 5DR o f e (. Oie @in3enborf8 mürben burdh baö Oorf

5Binterrieben in @d)maben entfcbäbigt, ©egenmärtig gehört baö

Heine ©ebiet 3um greife 2lhrmeiler beö SReflierungöbe^irfeö ^oblen3 .



Der fränlufdje ^ui$.

©rennen: 3m 9R. ber oberfdcpfifd)e KreiS; im £). baS

Königreich ©öpmen unb bet bapertfepe KreiS; im <&. ber fcpmd*

bifepe KreiS; im 2ö. ber furrpeinijepe unb ber oberrpeinifepe

Kreis. 21IS (Snclaoen lagen innerhalb beS Greifes mit $uSnapme

ber reicpSritterfcpaftlicpen (Gebiete nur einige geringe ©tiide ber

baperifepen Dberpfal^.

Bdnberbeftanb: $)er gldcpeninpalt be8 franüfepen KreifeS

betrug etma 485 teilen, feine ©tdnbe feilten fic^ naep t>ier

©dnfen ein; eS gehörten gur geiftHcpen gürftenbanf: 2)ie ©iS*

tpümer ©amberg, SBürgburg unb Gdcpftebt unb ber beutfepe £>r*

ben; 3ur meltlicpen Sürftenbanf: ©ranbenburg*©apreutp, ©vanben*

bürg * SlnSbacp
,

£enneberg * ©cpleufingen
,

£enneberg = 3RömpiIb,

«£>enneberg ^©(pmalfalben
,
©cpma^enberg

,
Somenftein-SBertpeim

unb £openlope = 2Balbenburg; jur ©rafen* unb ^errenbanf:

$Dpenlope=9Reuenftein, (Safteil, SBertpeim, SRienecf, (Srbacp, Bim*

bürg ® ©ailborf, Simburg * ©pecffelb
,

©einSpeim, SReicpelöberg,

SBiefentpeib, S^el^peim unb Raufen; unb enblicp 3U ber SReicpS-

ftdbtebanf : Nürnberg, SRotpenburg, SBinbSpeim, ©cpmehtfurt unb

SBei^enburg. 5Die ©timmen mürben jeboep auf ben Kreistagen

nid)t gan3 nad) ber aufgefüprten £)rbnung abgegeben.

KreiSauSfdjreibenbe dürften maren ber ©ifdjof 3U ©amberg

unb bie 9DRartgrafen 3U ©ranbenburg»©apreutp unb SinSbacp,
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welche letztere beibe im 2lmte beö 9JKtfreigaugfd)reibeng alle brei

Safyte abmechfelten. 2)ag Itreigbirectorium jeboch beantyruchte

Samberg allein, mag ihm jebod) bie 9)larfgrafen 31t Srattben*

burgsSanreuth unb $ngbad) ftreitig malten. 2)te ^reigtage

mürben gemöhnlid) 31t Nürnberg abgehalten, bie Äreigfan3lei unb

bag $reieard)iu befanben fid) 3U Samberg. — $)ie vier $aupt*

mün3ftäbte beg jh-eifeg maren (Scbmabad), SBih^burg, Nürnberg

unb SBertheim.

9llg i.
'3 . 1681 bie SBefyrfraft beg gatten Reiches auf

40,000 SDi. feftgeftellt mürbe, famen auf beit frdnfifcfyen jfreig

980 Leiter unb 1902 9DRann Sufrüolf; unb bei Sertfyeilung ber

3ur 9ieid)goperationgfaffe 1707 bemiüigten 300,000 ©ulben mur--

ben biefem Greife 22,696 @ulben 47 $reu3cr auferlegt. — Bum

^eidjgfammergericbte präfentierte ber fränfifdje jt'reig 3mei Slffeffo*

ren, einen !atl)olifcben unb einen enangelifd)en.

|>as ^cuitberfj.

<Dag Signum Samberg mürbe 1007 ron jt'aifer «peinridb 11

geftiftet, unmittelbar unter ben ^abft geftellt unb meift mit

bem ©ebiete ber ehemaligen ©raffdjaft Sabenberg auggeftattet.

2)urd) bie Oieformation, melcbe ber Sifdjof SBeiganb »cn 9leb=

mtjj (1522—56) oergebeng 3U unterbrücfen fid) bemühte, oetlor bag

Sigthum mehr a(g bie .pälfte feiner Sefitjungen unb mar feit-

bem jeht oft mit 5öür3burg unter einem Sift^ofe vereinigt. —
$lad)eninhalt ca. 65 OK.

SBaypen: Grin f(hmar3er £ome im golbenen Selbe, über

welchem ein filberuer rechter @d)rägbalfen burch ben gan3en 0 chitb

lauft.

©ren 3 en: 3m 9R. &beile beg gürftenthumg Sanreuth, bag

Sürftenthum ^aalfelb unb bie ©vaffdsaft Oleufj; im D. bet

$aupttheil beg gürftenthumg Sanreutl) unb £heüe ber JDberpfölj;

im ©. bag (Gebiet ber Oteichgftabt Nürnberg, bag Sürftentbum

23olff, bie unmittelbaren Steile >c. 7
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Slnßbadj unb £beile uon Bapreutfy; im SB. baß gürftentfyum

Scfymatgenberg, Steile »on Slnöbad) unb baß SBütgburg.

Bambergifdje ©jrclauen lagen noch gmifdjen bem 9hirnbergifd)en

unb ber Dberpfalg, gmifdjen Sulgbad) unb ber £>berpfalg unb im

Bat)reutt)jd?en.

2)aß $odjftift enthielt außer ber $aupt* unb SRefibcngftabt Bant*

berg folgeitbe breiunbüiergig Begirle: baß .ftammeramt mit bem

$lecfen .paflftabt am SJlain, bie Stemter (ädfolö^eim unb Oieifenberg, baß

Sdjultljeißenamt §ord)t)eim (mit ber Stabt gleid)eö Sftamenß)
,

bie

Stemter SJiarlofftein unb Sctyelntbcrg ober Stcunfirdjen, bie Bermalterei

Steunfirdjen, bie Slemter Sleubecf ober ©bermannftabt (mit ber (Stabt

©bermannftabt), Söolfßberg, SBarberg itub ©oßmeinftein, bie pflege

9)ottenftein (mit ber Stabt gleiches Stameuß), bie Stemter Setjenfclß

unb SBeifd)enfclb (mit ber Stabt biefcß Ramend), bie pflegen Selben«

ftein unb ©ic(fy (mit ber Stabt Sdjefjlifc), bie Slemter ^oUfcib (mit

ber Stabt ^>ollfeIb), Strnftein, stiften ober SBeißmaiit (mit ber Stabt

SBeifjmain), Burgtunjtabt (mit ber Stabt biefcö Slamenß), Äubferberg

(mit ben Stabten ßu^ferberg unb Stcinad))
,

8ubmig * Sdjürgaft,

9Rarft*Sdjorgaft, £eugaft, £cufd)nik (mit ber Stabt biefed Ütamenß),

bie .pauptmannfdjaft Äronaä) (mit ber Stabt Ärcnadj über Äraitad;),

bie Slemter ^iirftenberg unb £id)tenfelß (mit ber Stabt biefeö Stamenß

am 9)tain), Sd;onbrunn, 2)oringftabt
, Staffelftein, Baunad?, 3eil

(mit ber Stabt 3*il am SRain), ©berßbcrg, Burg*©bradj, 3öa<fyen«

rctfy, bie Vermaltem Sdjlüfjelau, baß 3entgertd)t Otedjbofen, bie Stern«

tcr .pSdjftabt (mit ber Stabt biefeö SRamcnß au ber Stifd)), Dberfyod)«

ftabt, £ergogenaurad) (mit ber glcidjnamigen Stabt au ber Slurad))

unb £ber[d)einfelb unb enblid) bie pflege Büßecf (mit bem Stabtdjen

Bilßed).

3m $otge beß £nnenil(er ^riebenß mürbe aud) Bamberg

burcb ben Oieidmbetmtationßfyauptfcfylufc non 1803 fäcutarifiert

unb Bauern gugetfyeüt. Ueber baß maß im 3al)re 1803 Bauern

neu Bamberg an bie fränfifd)en giirftentfyümer abtrat, fiel)e

p. 109. Bauern trat im 3al)re 1805 gegen bie ©raffdjaft

£>rtenburg am 3nn aud) bie Slbtei Sang^eim (im Stmte

^icbtenfelß) an bie ©raten non Drtenfelß ab, rneldm mit bem

mürgburgifeben Stmte @e§lad) gu einer reidtßunmittclbaren ©raf-

fcfyaft Drtenburg=£ambacf> erhoben mürbe, jebod) jd)on 1806
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ber mürgburgifchen Oberhoheit untermorfen unb 1810 non Söürg*

bürg an Bapern abgetreten mürbe. 3n bemfelben 3ahrc mürben

bafür an 50 «Dörfer beb ehemaligen £ochftifteb Bamberg an bab

@ro§hergogthum SBitrgburg abgetreten, bie jeboch mit biejem 1815

an Baperit guriicfgelangten «Der größte SLl^eil beb Bibthumb

bilbet jetjt ben ^auptbeftanbtheil ber §)rotring Oberfranfen unb

nur geringe Steile finb gu ben Groningen Oberpfalg mit Cfagenb*

bürg unb Unterfranfen mit Sljchaffenburg gefd)lagen morben.

3>as iäodjftift 2Öitr}6urg.

Dab Bibthum Bh’irgburg mürbe 741 uen Bcnifaciub ge=

ftiftet unb Maing untergeben. 5Die Bijcböfe brauten im £aufe

ber 3ahrl)unberte burd? gute SBirt^fd>aft unb 0patfamfeit gal)ls

reiche Bedungen ber benachbarten fränfifcheit (Grafen unb

sperren an fid) unb nannten fid) feit 1120 «£>ergoge non Oft*

franfen. — gladjeniuhalt ca. 87 DM.

Sßappen: (£in fd)rag fd)mebeubeb oon 9totl) unb @ilber

quabrierteb gäl)nlein an einer golbenen £ange im blauen gelbe,

unb megen beb £ergogthumb granfen ein oon JRotl) unb ©Über

quer geftreifteb Quartier mit brei in bab 9totl)e geljenben 0pitjen.

©re n gen: 3m 91. bie gefitrftete ©raffdiaft Spenneberg unb

bab gürftenthum «ftoburg
;
im Q. bab Jpod)ftift Bamberg, bab

gürftenthum 0<hmargenberg, bie ©raffdjaft ©aftell, bie Aperr=

fchaft £imbutg*@pecffelb, Sl^eÜe beb gürftenthumb Itobad) unb

bte 4perrtd)aft SBtefentheib; im 0. bie ©rafjdnrft $Dl)enlot)e,

bie $errfd)aft Oieidjelbberg
,

beb beutf^en Orbenb Meifterthum

Mergentheim unb $hc^c uon Äurmaing; im 3Ö. bie ©raffd)aft

3öertl)eim, 51-heüe non ^urmaing, bie ©rafjehaft Jttienecf unb

bab £ccbftiftgulba.— SBürgburgifdje ©jcclaoen lagen ned) gmifchen

bem ipchenlohejdjen unb bem «Deutfd)orbenbgebiet Mergentheim,

innerhalb beb furmaingijd)en ©ebieteb, gmifchen biefem unb ber

7 *
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©raffcfyaft Sßertfyeim, in bem gürftentlmm Sdbmargenberg mtb

gmifdjen biefem itnb bem £)ocf)ftift SBamberg.

2)ag gürjlcntfyum SBürgburg enthielt:

a. 2>ic ^>au^t|tabt ©iirgburg unb folgenbe fürjtliche Remter

:

Oberamt ^etybinggfclb (mit ber (Stabt biefeg 9tameng), (Rentamt &eitg*

^>od^^eim
,

Ober* unb Rentamt ^arlftabt (mit ber (Stabt biefeg 9ta*

meng), 5lmt $omberg an ber ^Bereit, Ober* unb (Rentamt Sftothen*

felö (mit ber Stabt Sftottjenfelg am 2ftain), 2lmt Schonrain, (Rent-

amt 3lura im Simtgrunbe, Oberamt ©emünben (mit ber gleid;namigen

Stabt am ÜJtain), Ober* unb (Rentamt Srimberg, Kellerei 3lura ober

2lura<h an ber Saale, Ober* unb Gentamt Äiffingen (mit ber Stabt

Äiffingen), Gentamt Gbenfyaufen, Kellerei fPoppenlaur, Gentamt

Sföünnerjtabt (mit ber gleichnamigen Stabt), Ober* unb Gentamt

Slf^adj, Ober* unb Gentamt ffteuftabt (mit ber Stabt bicfeö SUanieitg

an ber Saale), Ober» unb Gentamt sßifchofgheim (mit ber Stabt

biefeg 5tameng), Gentamt 4>ilter$, Gent amt ^labungen (mit ber

Stabt ^labungcn), Ober* unb Gentamt 9Mri<hftabt (mit ber Stabt

gleidjcg Samens), ^vlojter unb fProbftamt SBechtergmintel, Ober* unb

Gentamt ^önigd^ofcn im ©rabfelbe (mit ber Stabt biefeg 51a*

meng), Gentamt Sulgfelb, Gentamt Sauringen (mit ber gleichnamigen

Stabt), 9lmt 9tothenjtein, Gentamt Sejjlad) (mit ber Stabt Sefjladj),

Ober* unb Gentamt Gbern (mit bem Stabilen biefeg 9tameng), Gent-

amt Gltmann (mit Stabt Gltmann am SÖlatn), Ober* unb Gentamt

$afffurt (mit ber Stabt biefeg SRameng am 9Jlain), Ober* unb Gent*

amt 9Jtainberg, 9lmt Sulghetnt, Ober* unb Gentamt ©erolgbofen

(mit ber gleichnamigen Stabt), Gentamt Ober*Sch»argach ,
Ober-

unb Gentamt Schuffelfelb (mit bem Stabten biefeö Ülameng), Gent*

amt 2ßartt*33ibart, Gentamt 3ph°fcn ,
Kellerei ©rofjlangheim, 3lmt

ä^olfach (mit ber gleichnamigen Stabt am 2Rain), Gentamt Söernecf,

Ober* unb Gentamt 2lmftein (mit ber Stabt Slrnjtein), Ober* unb

Gentamt Älingenberg, 3lmt ^rofelg^eim mit SRimpar, Oberamt 5Dettel*

badj (mit ber gleichnamigen Stabt), Ober* unb Gentamt Aiifcingen

(mit ber Stabt biefeg 2lameng am SDßain), Gentamt S5üttharb, Gent-

amt 5lub (mit ber Stabt 3lub an ber ®ollach), Ober* uub Gentamt

Sftottingen (mit ber gleichnamigen Stabt), Ober* unb Gentamt Stoft*

berg (mit ber Stabt 3a?tberg), Ober- unb Gentamt Sauba (mit ber

Stabt Sauba an ber Sauber), Ober* unb Gentamt ©rüngfelb (mit

ber gleichnamigen Stabt), Ober- unb Gentamt £artheim, Gentamt

greubenberg (mit ber Stabt ^reubenberg am üftain) Ober* unb Gent-

amt £omburg am 2Jlain unb enblich Gentamt 9lipperg.

b. 5>ie ber 5)omprobftei gugehörigen Oerter, Remter unb
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.Meteien, als JDcfyfenfurt, &leino<hfenfurt, (Subelftabt, 9ianberäac!er,

(Stjenbeim, Suljborf nnb Sliefenftocfbeim.

c. Einige bem 2>omfapitel jugeljorige Werter.

d. $Die iUöfter (Sberad?, sBrumbad) an ber Sauber, Homburg

bei St^wäbifc^^aU, Oberjell, Unterbett, Sucres, 33tlb^aufen, 91euftabt,

Sriefenftein nnb ©d)öntf)al.

infolge beö griebenS non &ünemlle mürbe baS 3M§thum

5ßürgburg im 3>afyre 1803 an baö Äurfürftenthum Innern wur

(Sntjchabgung für feine am fRbein oerlotenen ^renin^en als ein

n?elttici)eö @rbfürftentl)um überlaffen, jeboch erhielten an^etbem

noch mürgburgifche 33efi£uitgen:

a. SDer gürft non Jpohenl ohe = 33artenftein: 2)a§

2lmt Snrtberg nnb ben mürgburgifeben XHntt>eil nom kirnte

jhingelSau (mürbe im 3al)re 1800 mit gan$ ipohenlohe mürtem*

bergifefc).

b. £Die dürften nnb ©rafen non Sömenftein: ÜDag

£>ber= nnb (Rentamt föothenfelö (mürbe im 3«hre 1806 mebia*

tifiert unb bem gürftenthum Sifchaffenburg einoerleibt), baö ßents

amt greubenberg
,

bie $lbtei SBrumbach (mürbe beibeö 1806

babifd))
,

baö «füofter 9teuftabt oberhalb Oiothenfelö unb bie

9)robftei SLriefenftein (beibeö 1806 ajehaffenburgifd;).

c. 5D er gürft non Meiningen: 2)ie mürgburgijehen

Sheilftücfe gur l'infen ber Zauber, nämlich baö Dber= unb (Eent*

amt £auba, ©rünöfelb (1804 an 0alm=ffteifferfcheib=Sebburgs

Ärautheim itberlaffen) unb «partheim unb baö Rentamt ^Hipperg.

2111 e biefe oier Remter mürben 1806 gu fünften 23abenö me*

biatifiert.

d. 3)a§ giirftenthum 31 J chaffenburg: 2)ie Kellerei

§(urach an ber 0aale.

e. SBürtemberg: <Da§ JRitterftift Homburg bei @chmabifch5

£aü unb ba$ (Siftergienferflofter ©<hönthal.

f. 2)ie fränlifchen gürftenthümer 2lnöbach 5 23ap*

reuth: 2)ie p. 110 aufgewühlten SheÜe.

3m grieben non sJ)re§burg trat ^Bauern gegen anbermeite
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dntfcbäbigungen bag gürftenthum Söürjburg an bcn ehemaligen

gerbinanb III oon Sogfana ab, ber bag ihm 1803

3ur ©ntfchäbigung überlaffene jfrirfürftenthum ©a^burg an

£>efterrei(h überließ, mogegen nun 2Büt3burg ftatt (Salzburg 3um

Äurfürftenthum erhoben mürbe. 3lm 30. ©eptember 1806

trat jeboch ber ^urfürft bem Dlh^bunbe bei unb nahm ben Sitel

.
©rof$er3og non SBiir^burg an. Born ©ro^h^ogthum 3Bür3burg

mürben im Sahre 1810 nod) einige S^heile beg ehemaligen

£o<hftifteg an kapern abgetreten, nämlich bag £)ber = unb

(Sentanit ©d)lüffelfelb unb bag (Rentamt ©efjlach, mogegen

eg einige breifcig ^Dörfer ber 31btei dberad) uon Bapern

gurücferhielt. 2llg burdj Befchlufc beg SBiener ^ongreffeg ber

©rofjh^og feinen drbftaat Sogfan a 3urücferhielt, fiel bag ehe-

malige £o<hftift Söiir3burg, fomeit eg noch 311m ®ro§her3ogthum

S®ür3burg gehört hatte, an kapern 3urüd unb bilbet gegenmär*

tig ben £aupttheil ber !J)rooin3 Unterfranfen mit 21fchaffenburg,

mährenb einige Sheile 311 ben s))rooin3en Dberfranfen unb

Sftittelfranfen gefcblagen morben finb. din fleiner Shetl bee

ehemaligen Bigthumg im äufjerften korben (mit ben Drten

Sßiiftenfacbfen unb £ilterg) gehörte mit 311 bem Be3
irfgamte

©ergfelb, melcheg im Sahre l
s66 non Bapern an §)reu§en ab-

getreten mürbe.

I>ns 3=ürrtfntljum Btujwutl).

ÜDag fchmäbifcbe ©ejdüecbt ber Jpohei^ollern ermarb um

1192 bie Burggrafenmürbe 3U. Nürnberg; burch Jpeirath unb

gehbe mußten bie Burggrafen ihr Befit^hum ftattlidb 3U mehren

unb erlangten burd) ^arl IV bie förmlidje 3lnerfennung il)reg

9tei(hgfürftenftanbeg. Unter bem Burggrafen griebrich V fanb

3uerft eine Sheüung ber h°heu3°Uernfd)en £änbermaffe in ber

SBeife ftatt, ba§ fein älterer ©ohn Johann III bag £anb auf

bem ©ebirge, ober bag Burggrafenthum oberhalb bee ©ebirge
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(^ürftentfyum 53apreutl) ober ^ulmbadb), fein jüngerer ^riebricb VI

t>aß £anb 311 grauten ober baß SBurggrafentfyum Nürnberg unter»

fyalb beß ©ebirgeß (gürftenttyum Duo^bad) ober Slnßbadi) er»

tyielt. £e§terer würbe Dom Äaifer Sigißmunb 1417 mit bem

jhirfürftentfyum Sranbenburg belehnt unb erbte 1420 nad) bem

Xobe jeineß 23ruberß Sodann auch 93apreutl). 9tad) griebricbß,

alß 9ftarfgraf oon 33ranbeitburg ber erfte genannt, Xobe würben

bie bot)eu3oUernjd)en Befilmungen wieber geteilt, biß fie \. 3-1420

burd) ben Äurjürften 2llbrecbt ^(c^iüeö
#
britten Sot)n griebri(bß 1

wieber Bereinigt mürben, ©etjelbe gab baß fogenannte l)cl)eu=

goüernfdie .paußgefejj, bem^ufolge bie SRarf Branbenburg .mit

allen jugefyörigen fcdnbern bem $urfürften allein angeboren, bie

fränfijd)en £anbe aber nie in metyr als jmei Steile geteilt

werben feilten. >Jtad) 2llbred)tö Xobe im 3al)re 1486 entftanb

eiue mdrfifdw unb eine frcinfifcbe 2inie ber £ofyen$eflern, le£tere

ftarb jebod) 1603 auß, worauf bie frdnfifcben gürftentfyümer an

bie jüngeren Soljne beö äurfurften 3ol)ann @eorg fielen, CUjriftian

unb Soadjim (Srntt, welche bie beibeit 8inien BapreutI) unb

$nßbad) ftifteten. 3ene ftarb 1768 mit bem SÖtarfgrafen griebrid)

ßfyriftiau auß, worauf baß gürfientfyutn BapreutI) bem dürften

non Flußbad) ^ufiel. — gldd)eninl)alt 72

Xitel unb Wappen: 3)ie 9ftarfgrafen beiber Linien

nannten fid) SÄarfgraf 3U Branbenburg; in 9>reu&en, 31t

Sd>lefien, 5Diagbeburg, Äleoe, Sülid), Berg, (Stettin, Sommern,

ber Äaffuben unb Senben, ju SRecflenburg unb 31t Ä'roffen

rper3og, Burggraf 3U OKtrnberg, giirft 3U Jpatberftabt, Sftittben,

Äamntin, Senben, Schwerin, Oiatjeburg unb 9)lörß, ©raf 311

®latj, #0^30 Ilern, ber 9)7arf, tRaoeußberg unb Schwerin, «perr

311 SRaoenfieiu, ber £anbe iRoftocf unb Stargarb ic. 2)ie 9)7arf»

grafen 3U Fußbad) fdjvieben fid) augerbem nod) Grafen 311 Sapn

unb Sittgenftein unb Jperren
3U Himburg. — 3t)r Sappen *

fdjilb enthielt bie ein3elnett Sappen ber £dnber, nach benen fie

fid) nannten. Saß baßjenige beß Burggrafentfyumß Nürnberg
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anbetrifft, io ma r baffelbe ein gum (Streit aufgerichteter fchwarjer

£bme mit offenem Oiad)en, oorgefdüagener votier Bunge, SBaffen

itnb tfrone im golbenen Selbe, melcber Sd)ilb auf einem mit

ffiotl) unb Silber fünfmal recht« burcbfd)nittenen anberen 0d)ilb

gefegt mürbe.

©ren$en beö gftrftent^umß 33anreutl): 5)er £aupttl)eit

grenzte im an bie @raffd)aft Oieufj; im £}. an ben oogt*

länbifd)en Äreiö be« ^urfürftent^umö Saufen, an bie $errjd?aft

5ljd) unb an ba« ßönigreid) S3o^men; im S. an bie Oberpfalg

unb an ba« ©ebiet ber 0ieid)3ftabt Nürnberg; im 5B. an ba§

£od)ftift Bamberg. (Sin tleinerer &l)eil beö güvftentl)um« lag

meiter fübbftlich gmifdjen bem gürftentfyum Slnebad), bem ^pod;^

ftift Bamberg unb bem gürftenthum Sd)tt>ar$enberg. (Sin jmeiter

fleinerer &heil lag gmiicben bem £ocbftift Söamberg unb ben gitrften*

t^ümern Saalfelb unb Coburg unb ^hlreicbe (Srclaoen maren

innerhalb be« ^tftrnbergifdjen itnb be« 33ambergifd)en gerftreut.

SDad gürftenthum 33ahreutb enthielt:

1. ßberlatifc; baffelbe umfaßte bie 2lmt«hauptmamt*

fdjaft ^öabreuth (mit ben Stabten 53ahreuth, ber crften ber fed;ö $aupt*

ftäbte be« l'anbc« unb St. (georgen am See), bie Slmtöbauptmann«

fc^aft .ftulmbach (mit ber Stabt gleichet Oiamenä, ber feiten

ber fech« ^auhtftdbte)
,

ba« £>beramt Schauenftein unb $elm=

bred^t, bie 2anbe«hauhtmannfchaft £of (mit ber Stabt #of, ber britten

ber fech« ^aubtftdbte), bie Slmtähauptmannfdjaft SBunfiebel (mit ben

haften » Stabt • ül'Ogtei* unb Otid;tcrdnitern SBunftebel [bie gleichna-

mige Stabt mar bie vierte ber fedj« ^auptflabtc], SBeifenftabt, ?ORar!»

Ieuthen, Äirchenlamifc, Selb, 2:t?ierftein, Shier«heim, Röhenberg unb

^Irjberg), ba« Dberamt 2id)tenberg, Sthierbach unb £auenftein (mit

bem Stdbtcfyett £id)tcnberg), ba« Öberamt ÜJiünd)berg unb Steden»

roth (mit ber Stabt 5Ründ)berg), ba« £)beramt ©efree«, 33erned,

©olbfronach unb Stein (mit ben Stabten ^erned unb ©elbfronach),

ba« £>beratnt teufen (mit bem gleichnamigen Stäbtdjen), ba« £)ber*

amt sPegni($ unb Schnabclmaibt (mit ber Stabt $)egni(j)
;
ba« Dberamt

£5fternohe unb enblid; ba« £beramt s
)leuftabt am Kulmen (mit ber

Stabt gletd;e« tarnend).

2) ItntcrlrtHt*
; baffelbe enthielt bie 3lmtdhaui>tmann*

fdjaften (Erlangen (mit ber Stabt gleiche« Üftamenä, ber lebten ber
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jed)* .pauptftäbte)
,

bie £anbeel)auptmannfd)aft 91euftabt an bcr 3Xifd^

(mit ber gleichnamigen Stabt, ber fünften ber fcd)ö .pauptftabte), ba$

Oberamt ^epereborf (mit ber Stabt löetjerSbcrf), baä Oberamt ^ohcn«

cd unb 3p$heim unb baä Oberamt s)tent)of (mit ber Stabt gleiches

9lamen$).

3m Saläre 1791 mürbe 53apreutl) mit 2lnebad) 3ugleid)

preußtfd), ba ber letzte 5)1arfgraf .ftarl 2lle,ranber in biefem 3al)re

3U ©unften ber jhone Preußen auf feine Sänber üer^idbtete.

Ueber bie 23apreutl) mitbetreffenben ©ebiet8au 8taufd)ungen fiel)e

p. 109. Seit betn 14. 91ot>ember 1806 mar ba$ Sürftcntl)um*

23anreutl) in ben Rauben 9lapoleonö, ber eS eine 3eit lang für

fid) permalten ließ, bann aber 1810 an 23apern abtrat, meld)e8

feit 1806 fd)on ^nöbacb befaß. — ©cgenmärtig bilbet baö

Sürftentßum feinem größten Steile nad) einen ©eftanbtfyeil ber

baprifdjen s))ropin3 Dberfranfen
,

mäßrenb Heinere Steile 3«

9ftittelfranfen unb 3ur 9>rooin3 Oberpfal3 mit fftegenäburg ge»

fcßlagen morben finb.

x>as äodjftut eidjftcöt.

T>ao 33iötbum 31t ©icßftebt iftum baö 3aßr 745 ocn 33oni-

faciuä auf bem l)ier3u vom ©rafen Seimiger non ,£irfd)berg

überlaffenen Territorium geftiftet morben unb erbte 1*261 nad)

bem 2(uöfterben ber ©rafen non Jpirfdiberg beren auögebeljnte

©iiter, erlangte aud) bie 9leid)öunmittelbarfeit. — Slad)eninl)alt

22D9K.
v

Titel unb SBappen: T)ie 23ifd)ofe gu @id)ftebt nannten

fid) fur^ : 33on ©otte§ ©naben 23ifd)of unb gürft 31t ©id)ftebt.

3fyr 2£appen mar ein filbener 23ijd)offtab im rotten Selbe; ben

Sd)ilb bebedte eine S3ifd)ofömüße unb hinter bemfelben erblidte

man einen T)egen unb einen 33ifd)offtab.

©reit 3 en: 3m 91. bie Oberpfal3 ;
im £>. lieber* unb

Oberbapern; im S. bas gürftentljum 9leuburg; im 2Ö. ba8

Sürftentfyum 2ln 8bad) unb ba$ reid)8ritterfd)aftlid)e ©ebiet berer
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»on $)appenheim. ©inige ©jxlanen beS 33i8thumS lagen inner*

halb beS guftenthumS 2ht8bad).

3)aS 33iSthum umfaßte:

1. untere <2>tift, baffelbe enthielt bie Stabt ©icpftebt,

bie #aupt» unb Sftefibengftabt beS 33ifd)ofS, ba8 Slrnt bcr £anbnogtei,

baS £)beramt ^>irfd^berg (mit ben Stabten 23eilengrieS, 33erd)ing unb

©rebing), bie Ober* ober f)flegämter ^üpfenberg, £itting*lRaitenbu<h,

£5bermeffing, 2)olnftein (mit ber Stabt gleiches ÜlamenS) unb

sftaffenfelS.

2. ubere baffelbe enthielt bie £5ber= ober $Pfleg*

ämter Sanbfee, SBernfelS * Spalt nebft Elbenberg (mit ben Stabten

Spalt unb Elbenberg), 9lljrbetg*£)brnbau (mit ber Stabt D^rnbau) unb

2Ba^rberg»|)en‘icben (mit ber Stabt Verrieben).

£)urd) ben $eid)8beputation8rece§ nom 3af)re 1803 würbe

©idjftebt facularifiert unb als weltliches gürftenthum bem ©rofj*

betröge non £oSfana gegeben, jebodb fiel baS obere Stift mit

Ausnahme ber red)tS non ber Sftebnit3 gelegenen 2)iftri!te an

23apern, baS fie nod) in bemfelben 3al)re an 2lnSbad) abtrat

(fie^e p. 110), mit bem biefe 3)iftri!te freilid) fd)on 1806

wieber an 23apern gurüdgelangten. Schon im Sa^re 1805

jebod), nach bem ^refjburger grieben, mufjte aud) ber Jpaupttheil

beS bisherigen JpochftifteS non bem ehemaligen ©rofehergog non

SoSfana an kapern abgetreten werben, ©egemnärtig bilbet eS

einen 23eftanbtheit ber baprifdjen $)ronin$ 9Jlittelfran!en.

|>05 3=ürstfntf)um jUns&fldj.

3m 3ah*e 1 603 fiel baS gürftenthum $n8bad) an beS jlur=

fürften 3oh«nn ©eorg, britten Sohn 3oad)im ©ruft (f. pag. 103),

beffen 9Rad)fommen bis gum Sahre 1791 regierten. 2)er le£te

9Jtarfgraf gu 23ranbenburg*2ln8bad) mar Äarl ^llejrauber, ber im

3ahre 1768 aud) 35apreuth geerbt hatte unb in bem genannten

3ahre gu ©unften ?)reuf}enS auf beibe giirftenthümer nergid)tete

(f 1806). — gld(heninl)alt 68CJ3R.
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5£itel unb Söappen: ©iehe pag. 103 beim gürfteuthum

Sapreuth-

©rennen: 3m 91. baß gürfteuthum Sapreuth unb baß

^oc^ftxft Samberg; im D. baß (Gebiet ber Neicfcßftabt Nürn-

berg, bie ^errfdbaft $)prbaum unb ein'^eil beß gürfteuthumß

Neuburg; im ©. baß £od)ftift ©idhftebt, baß gürfteuthum Neuburg,

baß gürfteuthum Dettiugeu unb bie $)robftei ©Umaugen; im 2B.

baß ©ebiet ber NeidjßftaM $aU, baß gürfteuthum ^>ct)eulo^e, baß

(Gebiet ber Neichßftabt Notljenburg, bie^errfdbaft Neicfyelßberg

unb baß £ochftift Söürgburg.

2)aß gürfteuthum Slnßbacp bejlaub auß folgenbeu fünfzehn Dber*

ämtem:

a. Dnol^bach, baffelbe enthielt baß (Stifteamt Fußbad; unb

baß ©tabtoogteiamt 5tnßba^ (mit ber ©tabt Dnoljbacb ober 9lnßbacb,

ber Nejtben^ unb £auptflabt beß £anbeß).

b. ©(pmabatp, baffelbe umfaßte baß ©tabtrid;terauit ©dpoa*

badh (bie gleichnamige ©tabt), baß Äaftenamt ©dpoabach unb bie

Nidjterämter 3öenbelftein, ©cpiuanbt unb Hornburg.

c. Ä'aboljburg, baffelbc enthielt baß haften* unb Nieter*

amt Äabolgburg, baß ©tabtöogteiamt ^angenjenn (mit ber gleidjna*

migen ©tabt), bie Nichterämter Nojjftal unb £aberßborf unb baß

©eleitßamt gürth (mit ber ©tabt gürth).

d. Surgthann mit bem .ftaftenanitc Surgthann unb bem

Sogtamte ©Dönberg.

e. Noth, baffelbe enthielt baß Äaften* unb ©tabtrid)teramt

Noth (mit ber ©tabt biefeß Namenß) unb baß Sermalteramt ©münb.

f. ©tauff unb 2anbed mit bem «fiaftenauite Ü£hal»neffin-

gen ober ©tauff, bem Nichteramtc ©tauff unb bem Sogtamte ©eperu.

g. ©un^enhauf en, ju bemfelben gehörte baß tfaftenamt

©unjenhaufen (mit ber ©tabt biefeß Namenß), baß Vermalter* unb

Sogtamt Söetmerßheim unb glitglingen unb baß ©tiftßamt Söiljburg

ober ^lofteroermalteramt ÜBeipenburg.

h. |)ohentr übingen, baffelbe enthielt baß Äaftenamt

£>ohentrübingeu, bie Nichteramter £eibenheim unb SBettelßheim, bie

Sermalteramter Nechenberg ober Dftheim, Serolgheim unb Streuchtlingen

unb baß Softer», Vermalter* unb Nidjteramt ©olnhofen.

i. SBaffertrübingen, baffelbe begriff baß haften» unb

©tabtoogteiamt Söaffcrtrübingen (mit ber gleichnamigen ©tabt), baß
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Älofter*93erwaIteramt $lnbaufen, bie 2lmt$oerweferei bedingen, ba$

*Berwalteramt ©djwaningen unb ba$ 33ogtciamt 3BtttcIöf>Dfen.

k. 2Ö in bsb ad) mit bem haften» uub ©tabtoogteiamte

5öinb$bach (enthaltenb bie ©tabt biefeS ÜiamenS), bem ,ftloftet*^er*

malteramt #eilöbronn, ben £>erwalteramtern OJlerlenborf unb SBaigen*

borf utib bem fPflegeamte 31t
sJtörblingen im SRieß.

l . geueßtwang, 31t bemfetfcen gehrte ba$ haften-, ©tabt*

rogtei* unb ©tiftsoerwalteramt
3U geuChtwang (entßaltenb bie gleich

namige ©tabt), ba$ $lofter«&erroalteramt ©ulg, baS ÜSermalteramt

gornborf unb sbeeßhofen unb baS 2)orf 2)ürrwang.
m.

j
©raildßeim, entßaltenb baS haften- unb 3$ogteiamt

(Srailoßeint (mit ber gleichnamigen ©tabt), bic ^aftenamter S3emberg

ober Söiefenbad), 9lnßaufen unb Sobenßaufen, unb SBerbecf ober ©er*

ßarböbronn, baS föentßeioerwalterantt ©olbbaeß unb baö SSermalteramt

0DRarfcrtöt?ofen.

n. Kolmberg, 3U bentfeiben gehörte baö haften» unb 5bog*

teiamt Kolmberg, ba$ ©tabtoogteiamt 8euterSßaufen (euthaltenb baä

gleichnamige ©tabteßeu), baS 2$ogtamt 3w(ß$berg unb baö $aftenamt

Snjtngen.

0 . (Jreglingen, enthaltenb ba$ Mafien* unb ©cßultßeißen*

amt (Sreglingen (mit ber ©tabt biefcö Kantens), ba$ 2lmt Sauber*

geü, bas Oberjcßultßeißenamt 9DRarft»©tefft ober bie Rogtei über bie

fe^hö 90Rainbörfer, ba$ ©cßultßeißenamt ©egniß; unb einige früher gur

©raffeßaft ©eoer, beren JÖefißer im 3aßre 1708 auögeftorben waren,

gehörige Ortfcßaften.

p. Uffenßeim, enthaltenb ba$ Ä'aften * unb 3>ogtamt

Uffenheim (mit ber gleichnamigen ©tabt), bie «ftaftenämter ÜJlainbem*

heim (mit ber ©tabt bicfeS 9tamen$), (SafteU ober Äleinlangßeim

unb 23rij:enftabt (mit bem gleichnamigen ©täbtdjen) unb baö SSogtamt

©iebelftabt.

©Chlie^liCh hatte Slnöbacß auch ^ntßeil an bem großen Oorfe

SKanberöader im ^oißftift SBürgburg.

sftaeßbem im 3aß*e 1791 ber lefcte 9ftatfgraf Äarl Sllepans

ber auf beibe gürftentbümer gu ©unften f)reußenS oergiditet hatte,

fuchte baffelbe biefe feine neuen 33efitjungen abgurunben. @0

mürbe fdmn im Saßte 1796 bie Oberhoheit über bie innerhalb ber

beiben gürftenthümer telegenen SSefiijungen ber unmittelbaren 5Reic^Ö=

xitterfdbaft mie über bie ©tabt Nürnberg mit| ihres ©ebieteS geltenb

gemacht. 3n bemjelben Saßte fcßloß ber $önig mit bem gürften
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non ^ofeenlofeesHeucnftein einen S^auf(fenertrag, nermöge befielt

bie gegenfeitigen «pofeeitggrengen geregelt mtb abgerunbet mürben.

Hacfe bemfelben überliefe $)reufeen an ^ofeenlefeesHeuenftein bie

£anbegfeofeeit über bie £)rtfffeaften <Dienbott, (Sbertöbronn, gucfeg*

feof, ©rofebäremnciler, ,pefeel8feof, £efenfiebel, £inblein
f
^cbenfeait- •

fen, Haicfea, ©eibotenberg
,

©igigroeüer, ©dbmalfelben. ©pecf*

beim unb SßerbecferSfeof. «Dagegen überliefe £ofeenlcfee an ^reufeen

bie £anbegfeofeeit über bie Dörfer 23eimbacfe, 33elgentfeal, 33lobacb,

23ucfe, (Srpfergmeiler, ^elmegfeofen, «fperrotfeefeauieu, $leinbretfeeim,

«ftupferfeof, £angenfteinacfe, £enferftetten, £ibeöborf, Hieberrimbacfe,

Hieberminben, bibbern, Hiicfergfeagen , ©immertgfeofen, Siefeit=

bacfe, Driengbacfe, Söiefenbacfe unb 5Bittenmeiler. — (Sin dfen;

licfeer Vertrag !am mit £)ettingen=©inelberg ju ©tanbe, in roel=

cfeem biefeß bie £>berdmter ©pielberg^ammenbetm unb Dürr*

mangen an ?)reufeen abtrat, rodferenb ber j^cnig bem dürften

ba§ $)flegamt gu Herblingen unb anbere fRec^te überliefe. — 3m

Safere 1803 fanb audfe ein Derritorialaugtaufcfe jmijefeen ben frdn*

fifefeen gürftentfeümern unb SBapern ftatt. Had) bemfelben trat ab:

a. reu feen an dauern: 23om gürftentfeum 23anreutfe

bie Remter ©treitberg, Dfeügbronn, £egel8borf, ^luffefe, bag

2lmt Heuftabt am Äulmett htnerfealb ber 0berpfal$, bag 21mt

Dfternofee mit bem ©eriefete £ofeenftebt, bag 2lmt ^auenftein

(ofene ben Ort jtaulgborf), bie Henbantur ©eubelgborf. — &$om

gürftentfeum 2lngbad): bag Äaftenamt 23rijcenftabt, ben Htarft*

flecfen Äleinlangfeeim, bie pteufeifdjen 23efifeungen in ben (Sonbo*

minaten Htainftocffeeirn
,

Heujeg am 33erge, ©djroeinau, @rofe*

manngborf, ©iebelftabt unb Sngelftabt; ben £>rt ©egntfe, bie

Domänen Hanbergacfer unb griefenfeaufen; ben Crt Snfingen

unb alle $erftrenten 53efifeungen im Hotfeenburgijcfeen, fomie enb*

lidfe bag 2lmt ©olnfeofen an ber Slltmüfel.

b. S3apern an $) reufeen: 2$om gürftentfeume ^Bamberg:

Dag 5ümt (Sucfeenreutfe (mit 2lugnafeme ber Drtjdjaften (Sucfeeu*

reutfe, 23ärnau, Sötfcfeofgmüfele, 2?tumberg unb 23ücfeenreutfe),
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bie Remter sJftarft*©torgaft unb Oberfdjainfelb , baö Oberamt

jhtpferberg; ben Oiftrift amifdjen ber 9iegnii3 unb toacfy, non

33ingarten über 9teut)au$ unb ©rub; bie Oorfer Oberfyötftebt

unb ÜEragelfybcbftebt. gerner folgenbe norfyer mit ber Oberpfal^ ge=

meinfcfyaftlid) befefjenenOrtftaftenigortl), £inbenfyof, £inbenmül)le,

Sgenöborf, 9Jtittel8borf, Ä'emnaten, Pappel, Sümooö, SBengenfteiner,

$üö, SBetbenfeeS, ©töferitj, Weinberg unb ©rofeenotyr. — SSom

gürftentfyume SBürjburg: baS 2lmt 9ftar&33ibart, bie Untertanen

$u $üttenl)eim, ben S^erritoriatbiftrift non Sptyofen. — 9Som

gürftentfyum ©id)ftebt: bie Remter Verrieben, O^rnbau, ©palt,

Elbenberg, ©anbfee mit 3luönal)me ber redjtö non ber 9ftebni£

gelegenen Oiftrifte. ©nblid) bie fritieren
sJietd)§ftäbte SBeiben*

berg, Otttfel$bü1)l unb 28inb§l)eim.

9iad)bem auf biefe Steife bie ©ren
3
en ber beiben giirften-

tümer abgerunbet morben maren, mürbe aud) eine anbere 33er*

maltungöeintetlung iuö £eben gerufen. OaS gürftentfyum -2ln$*

bad) umfaßte nun bie fed)ö greife 2ln 3b ad), ©d)m ab ad),

Zungen Raufen, 3L*af fertrübingeu @rail3l)eim unb

Ulf f e it b e i m. 33anreutl) bagegen bie greife 35aireutb,$ulm=

bad), Jpof, SBunfiebel, ©dangen unb 9leuftabt.

©d)on im 3al)re 1806 mürbe 3ln3bad) non $)reu§en an

Napoleon abgetreten, ber e3 am 24. gebruar beferen lieb unb

c$ im 9Jlai an 35at)ern übergab; baffelbe trat im 3at)te 1810

ben am 9Dtain Itegenben £l)eil mit ber ©tabt 9Kainbernl)eim

an 2Bür$burg ab (mit bem biefer abgetretene 5Lt)eil im ^aljre

1814 unter bie baprifd)e £errjd)aft gurüdffet^rte) unb beu meft*

lid)en &l)eil mit ber ©tabt ©railefyeim überließ eS in bemfelben

3al)re an Sürtemberg (gegenmartig gum Sattfreife biefeS $onig*

reid)eö gehörig). Oer bei SSaoern nerbliebene $£l)eit 3ln8*

bad)3 bilbet gegenmärtig ben ^auptbeftaubt^eil ber $ronin$

SÄittelfranfen, bod) finb aut einige Steile ($ftarfftift) 511 Unter*«

franfen mit 2lfd)affenburg gefdüagen morben.
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|>as 3«ntrrfjorbenstmift«rff)um 'pergentljdm

unb bk Raffet ;3franfktt.

5)er beutfdje Ofitterorben mürbe im Starre 1190 auf bem

brüten $reu33uge geftiftet, feine Mitglieber mußten fid) 3ur 23er*

tljeibigung ber d)riftlid)en Religion unb beö heiligen £anbe8 unb

3ur pflege ber Ernten unb jtranfen verpflichten, fie mußten 31t*

bem 3)eutfd)e unb non 2lbel fein. <Der vierte DrbenSmeifter, ^er*

mann »on ©al3a (&mgettfal3a), mar ber erfte £od)meifter unb erlangte

»om Äaifer griebrid) II bie Sßiirbe eines fReidböfürften. iDerfelbe

»erlegte feinen ©it$ nad) 23enebig. (Später fiebelten bie $od^

meifter na d) Marburg unb bann im Sctfyre 1309 nad) bem

unterbeffen »on bem £)rben eroberten ^reufcen über, mo fie in

Marienburg refibierten. 2lufer $)reufen braute ber £)rben aud)

»fhirlaitb
,
©emgatten unb £i»lanb an fid) , büfte jebod) biefe

?änber mieber ein. $ud) 3Öeftprcufen unb (Srmlanb mufte im

3al)re 1466 nad) einem unglücflidjen Kriege gegen fPolen an

biefeS abgetreten merben unb für ben 9teft beS CrbenölanbeS

befannte fid) ber £>rben als polnifd)en 23afallen. 9tad)bem ber

£cdjmeifter 2ltbred)t »on 23ranbenburg im 35al)re 1525 baö £)r*

benölanb in ein meltlid)eö ^>er3ogtl)um nnter polnifd)er Roheit

»ermanbelt hatte unb ber proteftantifd)en ^eljre beigetreten mar,

marb ber ©itj be$ £od)meifterS nad) Mergentheim »erlegt. £)er letzte

£od)meifter mar ($r3hcr3Dg Marimilian ftran3 »on SDefterreich,

,ft

>

urfürfts@r3bif(hof »on Äßln unb §ürftbifd)of »on Münfter.

5)ie 23eftjungen, meld)e ber beutfd)e jDtben in JDeutfd)lanb

befaf unb melcbe er im Saufe ber Seiten tl)eil§ burd) ©d)enfun*

gen, tl)eilö burd) $auf ermorben i)(üte, lagen burd) ba$ gan3e

$eid) 3erftreut. ©ie beftanben au§ bem eigentlichen Meifter*

tl)ume Mergentheim unb elf 23alleien. 2)iefelben 3erfielen

ttod) in ben lebten Seiten be$ Reiches in bie 23alleien beö

preufijcben (Gebietes unb in bie beS beutfd)en; jene maren bie
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Palleten (§lfaj3 unb 23urgunb, Cefterreid), jt'obleng, an berfötfch;

biefe bie badeten gtanfett, Reffen, 2lltenbiefen , Söeftfalen,

Xhütittgen
,

Volbringen unb Sachen. SDie 33alleien mürben

bnrcb fogenannte Vanbfommenthure »ermattet nnb verfielen mieber

in ßommenthureien, an beren Spitge Ä'omment^ure ftanben,

nnb bie ifyrerfettS mieber in Remter abgetheilt mürben. — 5)a$

gange OrbenSgebiet umfaßte ca. 38 931.

3m Meifterthume Mergentheim übte ber $od)meifter bie

Vanbe8l)ol)eit nnb ebenjo in ben meiften Äommenthureien ber

SöaÜei granfen. 5Dte Vanbeöfommenthurei ber SkUeien @lfafg=

33nrgunb nnb «ftobleng maren unmittelbare 3fteid)8ftänbe unb Ratten

auf ben ^Reichstagen Siig unb Stimme. 2)ie übrigen Vanbfommen*

tljure jebod) mürben »on ben dürften, in beren (Gebieten fie ihre

n

@ii3 l)atten, als Vanbfafjen angefefyen. Bum fränfifchen greife

gehörte nur baS eigentliche Meifterthum Mergentheim unb bie

23aUei grauten.

Xitel unb Sßappen: 2) er Jpod)* unb 2)eutjd)meifter

nannte fid): Stbminiftrator beS £od)meiftertl)um£ in 9)ren§en,

Meifter beS beutf^en DtbettS in beutfchen nnb melfdjen Vanben,

£err gu greubenthal unb Gsulenburg. 2)a8 Söappen bee OrbenS

mar ein ftehenbeö fchmargeS jfreug im filbernen gelbe. 3n bem*

felben mar auch golbeneS «ftreug, in beffen Mitte ber »om

$aifet griebrich II »etliehene IReich^abler unb an jeber bet »iet

(5den eine golbene Vilie (»on grang Vubmig bem ^eiligen »on

granfreich verliehen).

©r engen beS 4pauptl)eile8 beö Meifterthumö Mergentheim:

3m 91 . baS maingifche tot .ft6nig$hofen unb ba$ ^ochftift

SBürgburg; im £). baS gürftenthum £ohenlohe; im 0. baS

mürgburgifcbe tot 3a;rtbetg unb Hohenlohe; im Sö. baS tur^

maingifche tot ^rautheim unb ba8 turpfälgifche tot 53cj:betg.

— 2)ie gur 23aüei grauten gehörigen Remter lagen fo meit

burd) ben frdnfifchen unb anbere greife gerftreut, baß eine ^Deft*

nietung ber ©rengen unmöglich ift.

fc.
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1. SWeiftertfrum SRerflentfretnt. JDaffclbe enthielt

bie Stabt SEKergentljeim (bic SReftbens beb £od)* unb <Deutfdjmeifter$

unb ber Sifc feiner ^Regierung)
,
bie Wogtet |)üttenbeim, bie Pflegen$ü$ba$,

^cutbelfyenn, jtirnbad), Stupfcrid; unb Steingarten, bie Remter Söeinljeim,

Dlecfarbulm (unterhalb £>eilbronn$ mit ber Stabt glcicbeöSRamenä), Äirdj-

Ijaufen innerhalb furpfäl3ifd)en©cbietess unb gingen, ba$Sd;lofj unb&rnt

Stocfäberg, bie ^onunent^ureien .iperneef am SRetfar, $u $ranffurt a. 9R.,

in SDlainj unb gu Spcper, bie Äammerfomment^urei $u Steifjenburg im

©Ifafj (Dorf SRiebfcla) unb bie £errfcfyaften greubentbal in Ober«

fdjlefien unb SBauffau in SÖtä^ren.

2. $)te ^aüei ftrattfen. Die $u berfeiben gehörigen

$ommentl)urcien lagen bei weitem nidfyt alle im franfifdjen Greife, obwohl

bie Öattei nad) bemjelben genannt würbe.

£>on ben Steilen ber Sßallci granfen lagen

a. 3 m fran!ifd)cn Greife: Die ^ommentpurei $u Il-

lingen (mit ben Beratern ©Hingen, Stopfenpeim, SHbäberg, bem Slmte unb

ber SEogtei in ber SReid;öftabt Dinfelöbübl im fcfywabifd)en greife unb

bem kirnte in ber Oicid)öftabt SRörblingen beffelbcn Äreijce), 5$irn$berg

(umgeben fcon anbbacfyijdjem unb bapreutl)ifd)ent ©ebiete), Nürnberg

(mit ben Remtern SPoftbaur, ©fdjenbad) mit ber gleichnamigen Stabt,

unb bem Äaftenautte), Stürjburg unb Sfllünnerftabt.

b. 3m f d) w a b i f d; c n Greife: 5Die Äommentbureien §u #eil-

bronn (mit niedreren Dörfern), Dettingen (bic Söefifjungen berfeiben

waren jeboefy ber flttingcnfdjcn ^anbeäpobeit unterworfen), .fiapfenburg

(äwifcfyen Dettingen unb ber Sprobftei ©ttwaugen, mit mehreren Dörfern)

unb Ulm.

c. 3m baprifd)cn Ä reife: Die Äommentpureien $u

Donauwörtfy (mit bem Dorfe Vauterbad)), Jölument^al in Dberbapcrn,

©anfofen in SUieberbapern unb iHegensburg.

d. 3m f urrtyciuifdjen Greife: Die töommentpurcien ju

^riijlar.

e. 3ni oberrl)cinifd)en Greife: Die Äommentburei

^tloppen^citn im ©ebiete Oer SÖurg Rebberg.

SRacfybem gufolge einer 53eftimmung beö s))rej3burger griebeite

bie reiö)öuumittclbaren ©ebiete beö beutfdjen Drben6 511 ©uuften

eixteö 9Ritgliebe$ bec ^aufeö Oeftevreicb fäcularifiert worben waren,

würbe ber Drbeit im 3al)re 1809 in allen Staaten be£ jR^ein*

bunbeß aufgehoben, alle ©iiter uub Domäucu beffelbeu wurbeu

mit bem ©ebiete ber $ürfteu oereinigt, in bereu Staateu fie

gelegen waren. So würbe auch baß SJlieifterttyum SDtergcuttyeim

Söolff, fcie uninitttlbaren Steile jc. ^
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be* würtembergifcfyen £)berfyol)eit unterworfen, wäfyrenb anbere

Steile ber 23efiJungen beö DrbenS fd&on im 3al)re 180<> an

^Bauern, 5Bürtemberg unb S3aben gefallen mären.

I>ie gdurftet« Cöraffdjalt j&enucberg.

£>te gefurftete ©raffdjaft £)eitneb*erg oerbanft i l>ren Urfprung,

bem ©augrafengefd)led)t ber $)opyonen im ©rabfelbe, welche feit

Anfang beS 11. 3at)rI)unbertS ifyr auS ©tüdfen jenes aufgelöften

©aueS gebilbeteS ©ebiet nad) iljrer bei Meiningen gelegenen

23urg £eitneberg nannten unb baffelbe balb erweiterten, balb

burd) Verlauf unb ©rbttyeilungen jdjmälerten. 3m 3afyre 1274

tfyeilte fid) baS ©rafengefd)led)t in jrnei Linien, non benen bie

eine, $enneberg-@d)leufingen, bie bebeutenbfte mürbe unb 1310

mit ©ertfyolb VII bie 9ieid)Sfürftenwürbe erhielt. 9tad)bem bebeu*

tenbe tobftrecfen, befonberS bie jogenannte pflege Coburg, ben

©rafen burd) ©rbtcdjter abljanben gefommen waren, mürbe 1340

bie SHajoratSerbfolge eingefüljrt. Spenneberg »©^leufingen erbte

baS ©ebiet ber anbern 8inie Spenneberg *3iöml)ilb 1549 mieber.

3Purd) Vertrag oom 3al)re 1554 gmif^en 3ol)ann ^riebrid) ben

Mittleren non ©otfya unb 2ßill)elm VII non ^enneberg erhielt

baS erneftinifdje £auS <Bad)fenS bie &nwartfd)aft auf bie ©raf*

fd)aft. 2ÜS baljer 1583 baS fyennebergijcfye £auS mit ©eorg

©rnft erlofd), nal)m ßurfürft Sluguft non ©ad)fen, ber mtterbeffen

bie 3lnmartfd)aft auf beS SanbeS erworben l)atte, baffelbe für

fid) unb feine 99tünbel, bie ^erjoge gu ©ad)jen erneftinifcjer £inie,

in 33efiJ ,
nur bie „,£)errfd)aft @d)malfalben mürbe an Reffen

iiberlaffen. 3PaS Uebrige blieb vorläufig im gemeinfamen 23efiJ

ber beiben fäd)fifd)en £auptlinien
,
bis i. 3. 1630 bie Steilung

3Wifd)en benfelben 31t @tanbe fam, wonad)
j

5
, an baS albertinifdje

£auS, ^ aber an baS erneftinifdje $auS fielen. SeJtereS tfyeilte

unter fid) in ber SBeife, baj baS spauS Ottenburg bie £älfte ber

fieben 3n?dlftel, ein Viertel berfelben ©ad)fen -Sßeimar unb baS
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lefcte SBiertel ©adjfen *©otha erhielt, roel<he (entere £inie 1672

auch beit altenburgifchen $ntheil befam.—glacheninhalt ca. 34 n5ft.

Sattel urtb SBappen: 3)ie ©rbett bet ©raffchaft führten

baö £anb mit in ihren Titeln urtb uaimteit ftd? gefürftete ©rafen

gu £enneberg. $Der Sßappenfchilb enthielt wer gelber; im erften

uttb merten mar eine ©äule mit einer Ärone im rottjen gelbe;

im jmeiten unb brüten aber eine fchroarge £enne mit rothem

Äamme unb Häpplein auf einem grünen .fmgel im golbenen

gelbe.

©rengeit: 3m 9t. bie gürftentfyunter ©ifenach unb ©otha;

im £>. bie ©raffchaft ©chroargburg unb baö gürftent^um Ä'oburg;

im ©. baö £ochftift Söürgburg; im 2B. reic^öritterfdjaftlic^e

©ebiete (Sl^ann), ba$ £ochftift gulba unb bas gürftentbum

£er$felb.

58eim Untergänge be$ beutfehen 5Keid>eö mar bie hennebergifche

@rbfd?aft auf folgenbe Steife »ert^eilt, eö befajj:

a. <Da$ Jturhauö (Saufen: 2)ie Remter ©chleufingen (mit

ber (Stabt ©Chleufingen, ber ehemaligen Sftefibeng ber gürften au$ ber

©(fyleuftnger ginie), ©uhl (mit ber gleichnamigen ©tabt), ßühnborf,

SSen^haufen unb bie Äammergiiter unb $>crmerfe 3$ej$ra unb JRohra.

b. 2)a3 h er S ö ÖÜ^ e ©a <hfen»5öeimar: 3)ie Stemter

3Intenau (mit ber gleichnamigen ©tabt), iH<htenberg ober Dftheim

(mit ber ©tabt Dftheim) unb Äaltennorbheim (mit bem gleichnamigen

©täbt^en). 3u letzterem Slmte maren auch einige ^Dörfer »on bem

gmifchen gulba unb £enneberg ftreitig gemefeneu Slmte gifChbaCh ge-

f<hlagen roorben.

c. 2)a$ hergogltche £)auä ©a<hfen-20Reiningen: 5)ie ©tabt

üüieiningen unb bie Slemter Süteiningen unb SJlafjfelb, Sßafungen (mit

bem gleichnamigen ©tabtehen), ©anb, grauenbreitungen unb JRömhUb

(mit ber ©tabt Sftomhilb).

d. 2)ie $ergoge gu ©a<h fen»© otha unb ^oburg-©aal*

felb: 2)a3 31nü £h einar (mit t>er ©tabt Ülhemar), bod) fo, ba| jener

ein, biefer gwei 2)rittheile in Sbefifc ^atte.

e. 5D a ö hergogliche #auö @a<hfen • #ilbburghaufen:
ba$ 3lmt Gehrungen.

f. 2)er Äurfürft gu £eff en«$aff el: 3)ie ^errfChaft ©<hmal«

Xalben, bejtehenb auö bem Dberamte ©chmalfalben (bie gleichnamige

8*
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©labt), bem &mte ©cfymalfalben Don 23 ^Dörfern, bem 3lmtc ober ber

SSogtei Cerrenbreitungen
,
bem 9lmte ober ber ©ent S9rotterobe unb

bem 9lmte Callenberg. •

3)er furfddjfifche Slntheil, meiner in ben Sauren 16HO— 1718

im 53efi£e ber Nebenlinie ©a<hfen*3ei3 gemefen mar, mujjte 1815

mit an $)reufcen abgetreten merben unb gehört gegenmdrtig alö

.ftreiö ©d)leufiugen 3um Negierungöbegir! (Erfurt ber fPrornnj

©achfen. 5?Iuch ber l^effifd^e 2:^eil tarn mit bem gefammten

^urfürftenthum i. 3 . 1866 unter prcu&ifd)e Cerrfdhaft unb ge=

hört nun al§ üreiö ©chmalfalben 3um Negierungöbejirf Äaffel

ber 9)romn3 «Reffen = 0^affau. ^Dagegen ftnb bie übrigen Steile

ber ©raffdjaft Cemteberg im 33efi£e ber fachfen * erneftinifchen

£inie geblieben. Seit bem gothaifchen ©rbtfyeilungöüertrage oom

Sa^re 1826 befi^t ©ad)fen=Nteiningen ben größten Slljeil beö

(ErbeÖ, Don bem aufjer bem preufjifchen ^eile nur baö gothaifche

5lmt 3ede unb bie meimarifdhen ©tücfe nicht in feinem 33e*

fijje finb.

|>w flcfürltd« ©raffdjaft $djn>arjmkrfl.

$)ie Vorfahren ber Surften 3U ©djma^enberg maren bie
\

Cerren oon ©einö^eim. (Erünger oon ©einöfyetnt mürbe 1417

uon bem Äaifer ©igiömunb in ben ??reibennftanb erhoben unb

Jaufte 1420 bie Cerrfdjaft ©dima^enberg, nach ber er ftd) nannte,

©eine beiben ©ohne ftifteten bie bat)rifd)e unb bie frdnftfdje Üinie,

non melcben jene 1646 mieber erlöfcb. 3u leiderer, ber frdnft*

ft^en, gehörte $bolf Freiherr non ©d)mar3enberg ,
meiner 1599

oom Äaifer Nubolf II bie reichSgrdfliche Sßürbe erhielt, ©ein

(Enfel, Johann 3Ibolf, mürbe oom Äaifer £eopolb 1 1670 für

fid) unb ben jebeömaligen ©enior beö Jpaufeö ™ ben 91eich8=

fürftenftanb unb feine ©raffdhaft ©dnoa^enberg 31m gefürfteten

Neichögraffchaft erhoben. <Der (Enfel beffelben, SIbam §ran3 3U

©fbma^enberg, ererbte non feiner Nlutter auch bie 1688 gefür^
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ftctc fcanbgraffdjaft ^lettgau in ©djmaben. hälfet grang 1 er»

ftrecfte 1746 ben 3^eidt)öfürftetiftanb auf alle 9Jtitglieber be$

£aufe$. — glacfyeninbalt ca. 10D9K.

Slitel unb SBappen: 2)er Sattel beö regietenben gürften

mar: $)e§ ^eiligen römifdfyen 0ieid)e8 gürft gu ©djmargenberg,

gefürftcter ^anbgraf im ^lettgau, ©raf gu ©ulg, $ergog gu

$rumau (in SBöbmen), £err gu ©imboru, beö ^eiligen fReidjeÖ

©rbfyofridjter gu Sftotfymeü, £err ber Jperrfdjaften 93turau, 2öit*

tingau, grauenberg r $)oftelberg, &Ulbfdjüt}, SBorlif, Sfteifenftein,

3)ragoni^, $)rotomin, Sßinterberg unb (Styinau. — 2)a8 Söappen

mar ein geüiertfyeilter ©djilb, beffen erfteß unb üierteß Duartier

mm ©ilber unb blau achtmal ber ^änge nad) geteilt mar, megen

©cfymargenberg
;

im gmeiten unb britten Duartiere mar ein

fcfymarger 9tabe gu (eben, ber einem Sürfenfopf bie klugen auö»

fyacfte (gum 5lnbenfen an ben ©rafen 9lbolf, meiner 1598 ben

Smrlen bie geftung $aab in Ungarn abgenommmeu l)atte).

©r engen: 3m 91. baß £od)ftift Sßürgburg; im £). baö

^ocbftift Bamberg, baS mürgburgijdje $mt ©djlüffelfelb unb ba8

gürftentfyum 2$at)reutl); im ©. baö ©ebiet ber fReid>cftabt SBinbß»

beim unb baö anebacfyijdje 5lmt Uffenbeim; im SB. bie ^errjdbaft

©einS^eim, baö mürgburgfdje Slmt 931arft=23ibart, baö bambergfcfye

©cbainfelb, bie ©raffcbaft (JafteO unb bie ^perrfct^aft SBiejentbeib.

2)ie gefürflete ©raffdjaft bcjtanb au$ ben ÜBogtamtern 9Jiarf»

©(bainfelb (mit bem ©täbtdjen gleidjeö tarnend, in ber SRalje 53erg*

fölojj ©djmargenberg), ©etfelminb, ©eetyauö unb ©rlad? unb aus ben

SBermalterämtern ?ORarftbreit (mit bem (Stabilen gleid^eß Ramend

am SSJiatn) unb ^id^elbad?.

SDurd) bie 9U)einbunb8acte mm 1806 mürbe bie gefürftete

®raffdjaft ©djmargenberg gu ©unften Skuernö mebiatifiert,

meldM (entere im 3- 1810 jebod) ba8 Skrmalteramt 5>^arftbreit

an ba8 ©rob^ergogt^um SBürgburg abtrat. 2)affelbe fiel 1815

mit SBürgburg mieber an SÖapern gurücf, jo bafe bie gange ©raf*

fdjaft bem baüerifcben ©cepter untermorfen ift unb gegenmärtig
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tbeilS gut f>rooina Mittelläufen, tyeil* anr $ro»ina Uuterfranfen

mit Slfdjaffenburg gehört.

3as $nxftmt§nm Aotynloty.

2)aö alte ©rafengefdjlecbt ber £obenlobe mar frübaeitig im

fränfifdjen $o<ber=3art*£aubers unb ©oUa<bgau begütert. 23ott

mehreren Simen, in bie fi<b baS £au3 wäbrenb be8 Mittelalters

geteilt fyatte, blieb in ber erften £älfte beS 16. Sa^r^unbertS

allein ©raf ©eorg übrig, beffen ©öbne 1551 bie gegenwärtigen

beiben £auptlinien £obenlobe*Neuenftein unb £obeulobe=2Balben=

bürg ftifteten, non melden erftere 1764, letztere 1744 in ben

NeicbSfürftenftanb erhoben mürbe. 2lm ©nbe beS »origen 3abrs

bunbertö blühten oon ber £auptlinie £obenlobesNeuenftein »ier

Nebenlinien, nämlidj £obenlobe=Debringen, ^obenlobe* Sangen*

bürg, £obenlobe - 3ngelfingen unb £obenlobe = $ircbberg (1861

erlogen). <Die ameite $auptlinie
,

£obenlofye * SBalbenburg,

feilte fid) in bie beiben Nebenlinien £obenlobe*23artenftein unb

£obenlobe=©<bitting3fürft. — gläcbeninbalt ca. 34 M.
Sitel unb SBappen: £)ie dürften ber älteren Sinie

nannten fid> : beS ^eiligen römifdjen. Neides dürften an £oben*

lobe, ©rafen oon ©leiden, Herren an Sangenburg unb Kranich 5

felb jc. 2)ie dürften ber jüngeren Sinie bagegen: beö ^eilige«

römifdjen Neides dürften a« £ obenlobe, ©rafen au SBalbenburg,

Herren an Sangenburg 2 c. — 5)a3 SBappen beftanb auS '

6mi
übereinanber fdjreitenben fdjwaraen Seoparben mit hoppelten

©cbweifen in ©ilber, mit einem gürftenbnte gebecft. Unter bem

SBappen ftanben bie Söorte: ex tlammis orior.

©renaen: 3m N. baS 2)eutfcborben8meiftertbum Mergent*

beim unb baS £ocbftift SBfiraburg; im £>. baS ©ebiet ber NeidjS*

ftabt Notbertburg a. b. Sauber unb baS gürftentbum ^InSbad};

im ©. baS ©ebiet ber Neidjöftabt £aH unb baS £eraogtbum

SBürtemberg; im 2Ö. SBürtemberg unb Sbeile oon ^urmaina*
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Einige Heinere Steile be8 giirftentbumö lagen getrennt non

tiefem im Offen ber Hauptmaffe.

3)a$ gürjtentbum mar auf folgenbe $8eife uertfyeilt:

$on ber Hauptlinie £>obcnlobe$7eucttftetn bcfafj :

a. Hoben lobe-£)ebringen bie Stabte öebringen (bie £anpt»

flabt beö gürfientbumä) unb 9teuenftein nebjt einer 'Änga^l Dörfer.

Hierzu famen no<b bie 9anbe ber 1756 auägeftorbenen 8inie zu

Sßetferö^eim mit bcn Stabten «ftüngeleau am Äot^er (an welker au<b

ßurmainz unb SBürgburg 2lnt^eil Ratten, biö fie ^)o^enlü^c«JCe^ringeu

1804 ganz in ißefifc befam) unb Seiferdfyeim an ber Zauber.

b. |)o^enlüf>e* langen bürg bie Stabt Sangenburg am 3art

nebft einer 3tnga^l ^Dörfer.

c. ^)ol>cnli?^c » SHgclfingen bie Remter 3ngeljtngen (mit

ben Stabten Sngelfingen unb s)7ieber^aU) unb Stbtofcberg.

d. £ofyenlofye«$ir(fyberg bie Remter Äir^berg (mit ber Stabt

gleidjeS Samens) unb «Döttingen.

3$on ber |)auptlinie £>ubenlobe^Crtlbenburfl befaß:

a. |)üi|fnIo^e*33artenftein bie Slemter Sartenftein, Herren-

zimmern, Sinbringeit (mit ber gleichnamigen Stabt), Sdjncöborf,

^Pfebelbadj unb 5Rainharb.

b. «^>ot)enloHe-'Sd)illingöfürft bie Stabt 5fi?albenburg unb

eine Slnjahl ^Dörfer.

3m 3afyre 1806 mürbe aud) baö gnrftentbum Hol)eulobe

mebiatifiert unb zum iibermiegenb grcfeten SBürtemberg

überlaffen, nur biejenigen Steile, meldje uon bem 9tott)enburger

(Gebiete unb bem gürftentbum $njpad} umfdjloffett maren,

namentlid; bie Remter $ircbberg unb SdjiUingSfürft mürben

baprifch, jßbod) mürbe jenes 1810 ebenfalls non 53ai;ern an

SBürtemberg abgetreten, fo ba§ kapern nur ba8 2lmt Schilling^

furft befitjt, meines zur $)ro»inz 9Jiittelfranfen gehört, mäfyrenb

aüe§ Uebrige einen 23eftanbtl)eil beS mürtembergifdjen 3a,rt=

freifeS bilbet.

$u Öraffdjaft fafteff.

5)aö gräflidje (£aftetl mar einß ber dlteften fränfifcben

©efcbiedjter, bem t. 3. 1562 nom Äaifer gerbinanb I bie reiche
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gräfliche SBürbe beftätigt würbe. 3u ber gwetten jpdlftc beö

16. 3>fll)rt)unbert8 entftanben gwei Linien, bie remlingenfcfye unb

bie ntbenbaufifcbe, bod) ftarb bte lefctere im 3al)re 1808 wieber

auö mtb il)re 33efit}ungen fielen an jette. — glädieninfyalt ca. 8D 9)1.

SBappen: (Sin non (Rot!) unb Silber qitabrierter Scfyilb.

®r eitlen: £>er £>aupttl)ei( ber @rafjd>aft grenzte im 91.

an bie Jperrfdjaft 5ßiejcntt)eib
,
im D. an baö gurftenttyum

Sdjwargenberg ttnb ba§ bambergifcfye $lmt Scbainfelb, im S.

an bie ©raffdjaft 8imburg*Sbecffelb
,
im 2£. an baö anöbacbijcbe

vftlein^engfyeim. — 5)a8 5(mt [Remlingen lag in gwei 5Li>ctlen

innerhalb beö SMrgburgtfdjett mtb gwijdjen biefem unb ber ©raf=

fdjaft 5Bcrtl)eim.

£ie ©raffdjaft beftanb auö bett Slemtern (Safteü, [Remlingen unb

[Räbcnbaufen.

3m 3al?re 1806 würbe (SafteH gu ©unftcn 33awernS mebia=

tifiert, weld)e$ e$ i. 3. 1810 grbfjtentfyeilö an baö ©rofjtyergog*

tfyum SBürgburg abtrat, mit bem baö ^ätibdjen jebod) 1815 wieber

an 23at)ent gurücfgelangte. @8 bilbet gegenwärtig einen :&t)eÜ

ber ?)rDüing Unterfranfen mit s
2lfd)ajfenburg.

|>te (Qraffdjrtft |Bfrtljetm.

2)a8 ©ejd)led)t ber ©rafett non Stfertfyeim, beren ©raffdjaft

1898 gwifdjen gwei 53rübern in gwei £l)eile geteilt worben war,

erlofd) 1556 mit bem (Grafen 9Jiid)ael, worauf bie ©raffdjaft

fein Sdnniegernater, ein @raf non Stoiberg unb Äßnigftein, et=

langte, nad) beffett 1574 erfolgtem $ebe fie auf feine brei &od)ter*

männer, bie ©rafett non (Sberftein, 9Ranberfd)eibt unb £öwen*

ftein übergieng. 3ubeffcu brachen halb Streitigfeiten gwifcfyett

bem Grafen non l*öwenftein unb bem greUjerrn non Äridjingen,

bem gweiten ©ematyl ber gweiten 5^od>ter beö Grafen non Stol=

berg, auö, fo ba& eö jo weit fam, ba| ber 23ifdwf non 2öürg*
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Burg 1598 burd) feinblitben HebcrfaU ben größten $beü bcr

®raffd)aft alö angeblidjeß müqburgtfcbeö Beben megnebmen founte,

fo bafj baß lomenfteinfcbe #auß uut ben ^ctl bcr ©raffcbaft befielt,

ben eß biß 3um Untergang beß beutfd)en JReidjeß alß beutfd)er

9teid)ßftanb innebatte.

SBapoen: 2)aß SBappen ber ®raf|d)aft SBertfycim mar ein

f^warger madjfenber Slbler im golbenen Selbe, baneben mürben

megen Dörenberg nod) 3mei rotfye Duerbalfeit im filberneit Selbe

geführt.

©rennen: 3m s
Jl. baß Jpodjftift SBü^burg; im £>. Sßüq*

bürg unb ein Sfyeil beß cafteUfdjen Slmteß Remlingen; im S.

n. SB. Äurmain^ unb Steile neu SBürgburg.

3)ie @rafjd)aft SBertfycim, foweit jte in ben Rauben beß löwen«

ftein-irert^cimifd^en .£)auieß mar, enthielt bie Stabt SBertbeim am
5Jtain, einen 2b eü beö Slmteß Remlingen (bie anbern Jbeilc waren

cajtettifd) unb mürgburgifd) geworben), ein £beil beß Slmteß Sd;wan<

berg (ben anbern befajj SBüqburg), bie Remter jlonigbeint Bauten*

bad) unb Äleinfyeubad) unb bie ^)errf(baft ©reuberg (biefclle befa§

baß löwenftcinifd)e $auß gemeinfdjaftlid) mit ben ©rafen oon (Srbad)).

Süß in Solge ber Sftbeinbunbßacte SBertbeim mebiatifiert

mürbe, gelangte eß grö§tentl)eilß an ©aben, nur bie ($ent TOdjel*

rieb beß Slmteß Remlingen unb baß ber Stabt SBertbeim auf

bem anbern SRainufer gegcnftberliegenbe $reu3 = SBertbeim er*

hielt ber Sfaft^rimaß unb Reffen * 5Darmftabt bie ^errfdjaft

©reuberg, bem ©aben i. 3 . 1810 auch nod) Bautenbad) am SJRain

unb jUein = £eubad) überließ. — ©egenmärtig geboren bie im

©efitje beß Säften s sprimaß gemefenen SL^etle nebft «ftlein*

benbacb 311 ©apern (?)rooin3 Unterlaufen mit Slfdjaffenburg),

bie £errt'd)aft Breuberg gitm ©ro&b^ogtbum Reffen unb ber

IReft mit ber Stabt SBertbeim 311 ©aben.
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v

3>it ©raff^aft fUweifi.

$)ie ©raffdjaft 3ftienecf fyatte früher eigene (Grafen, bereit

©efd)led)t 1559 auäftarb, morauf ba8 8anb, ba e8 au$ furmatn3i=

fdjen, mih^burgifdjen unb fur^fdlgifd^en £efyen beftanb, in ber

Sßeife verteilt n)itrbe, bafj 2Bür3burg bie Remter 3^ot^enfelö,

©djönrain unb 2lura im ©imtgrunbe, ,fturpfal3 ba8 2lmt Silben*

ftein ober ©ent ©fdjau (1560 mar baffelbe al8 pfä^ifdjeö £el)en an

©rbad) überlaffen morben) unb ^urmain3 ben jReft erhielt, 2etjtere3

»erfaufte 1673 einen £fyeil ber ©raffdjaft an ben ©rafen Sodann

£artmig non 9bftit$ unb 1684 ben falben 23ibergrunb nebft

i »on ber ©tabt {Rienetf unb 3)orf ©cfyaibad) an bie ©rafeu »cn

£anau 3U £et)en. 2lud) ©i£= unb ©timmrecfyt auf ben fränfi*

fd)en ^rei8 = unb ben heutigen !Reid)ötagen mürbe non $urtnain3

in bem genannten 3afyre an bie ©rafen non sJtoftit3 überlaffen.

©ren 3 en: 3nt 9?. bie ©raffdjaft £anau; im £>. reicht

unmittelbares ritterfdjaftlidjeS ©ebiet unb baS £>ocfyftift 5£ür3 *

bürg; im ©. Sßti^burg; im 5B. $urmain3 unb bie ©rafjebaft

£anau.

SDie ©raffcfyaft umfaßte:

a. 3)en9lntbeil ber ©rafeu ron 9tofti^*9iiene(f
;
in bem*

felbeit lagen bie ©tabt 9ftiene<f unb baS 2)orf ©(baibad?, oon welken

£>ertern jebod> #anau ein Viertel befaj).

b. ien 2lutf?eil be$ ©rjjtifteä SRaing ober ba$ $lmt

8obr (mit bem ©täbtdjen 8ol?r).

$)er furmai^ifdje ^(nt^eil ber ©raffdjaft gehörte feit bem

3al)te 1803 3um gurftentl?um 2lfd)affenburg, 3U meinem aud?

ber anbere £l)eil, ben bie ©rafen uoit 91oftit$ i. 3. 1803 an

ben ©rafen oon ©ollorebo*5ftan 8felb nerfauft Ratten, i. 3 . 1806

gefd)lagen mürbe, ©o gelangte i. 3- 1815 bie gan3e ©raf*

[djaft mit an 23at)ern, innerhalb beffen fie gegenmartig mit 3ur

?)romn3 Unterfranfen unb 2lfdjajfenburg gehört.
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3>ie ©raffdjaft Stbad).

0ie Herren Don ©rbach würben i. 3. 1532 Dort Äaifer

«ftarl V in ben IRcid^ögrafcuftanb, ihre ^errfdjaft 3U einer ©raf*

fd^aft erhoben. 0ie Söhtte beö 1647 geworbenen ©rafen ©eorg

Wibrecht ftifteten 3Wei Jpauptlinien ihres ©efcblechteS, bie etbac^if^e .

nnb bie furftenauifdje
,

Don welken jene 1731 lieber auöftarb.

£etjtere feilte fich wieber in bie brei Sweige ©rbad) * ©rbadh,

©rba<h=Schönberg unb ©rbad^ürftenau.

STitel nnb SBappen: 0er gräfliche £itel war: ©raf $u

©rbadj unb £err 3U Öreuberg, baS SBappen ein geoiertheilter

©djilb, beffen erfteö unb uierteö je mit 5Roth unb Silber gefpaU

teneS Duartier auf bem JRotfyen 3wei fitberne Sterne, auf bem

Silber einen rotljen Stern Ratten wegen ber ©raffc^aft ©rbach;

baö zweite unb britte Duartier hatte im filbernen ftelbe 3wet

ro% Ouerbalfen wegen ber ^errjchaft Söreuberg.

©rennen: 3m 9t baS furpfäl$iid)e SlmtfDaberg; im D.

Äurmaing unb baS wü^burgiidje 3lmt Jpeuberg; im S. *ftur=

4>falö
;
im 2B. Ärtr^fal^, 0l)eile Don Äurmain^ unb bie obere

©raffdjaft Äa£eneUnbogen.

3ur ©raffcfyaft ©rbad) gehörten folgenbc Remter: ©rbadj (mit

ber gleichnamigen Stabt), iöüChelfiabt (mit ber Stabt gleiches sJtamenS),

^reienftein, ^ürftenau, S^eid^enberg
,
Scfyßnberg, $ßitig unb 2Mben*

ftein (ober bie ©ent ©jehau). ^>iergu fant noch bie #alfte ber mit

2Bertf)eim gemeinfam befeffeneit #errj'<haft Breuberg.

3m 3a^re 1806 würbe bie ©raffd?aft mit Ausnahme beS

auf bem regten Sftainufer belegenen SlmteS Söilbenftein
,
wag

ber $ürft=$)rimaS erhielt, ber Oberhoheit £effen=0armftabts unter-

worfen, 3U beffen ?)roDin3 Starfenburg fie gegenwärtig gehört,

währenb baö $mt SBilbenftein* je£t einen 23eftanbtheil ber

baprifdhen ?)roDin3 Uuterfranfen mit ^febaffenburg bilbet.
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3>ie -£wf<fjaft Jim&utfl.

3)ie Sdjenfen oon Himburg traten fett bem Anfänge beö

13. Safyrfyunbertß alö ein etnfTuferetcfjeö ©efdjlecfyt auf. £)urdj

$eiratl) würbe bie £errfd)aft Specffelb erworben unb fett ber

SJiitte beß 15. 3al)rl)unbertß nannten fid) bie ©rafen „femper*

freie". 3)aß ©efd)led)t feilte ftcf> 1441 in 3Wei £auptlinien,

bie fpe(ffelbtfd>e unb bie geilborfifdbe, bie letztere ftarb jebocfy 1690

mit bem ©rafen SBilljelm unb bie erftere 1713 mit bem ©rafen

5Bclratl> auS, worauf $)reufcen, baß fid) 1693 oom Reifer bie

2lnwartfd)aft auf biefelbe fyatte erteilen laffen, bie ©raffcfyaft in

23efit$ nafym. 3m Sabre 1742 überließ griebrid) b. ©r. bie

Itmburgifdjen 9teid)ßleben afterlefynßweile an Slnßbadt, oon welkem

fie 1746 unb 1748 bte ©rben beß SMobialDermögenß ber auß=

geworbenen ©rafen atß ein „Sfteicbßunterafterletjen" befamen,

woburcb langwierige Streitigfeiten mit ben SlÜobialerbeu, gu

welchen JpotjenloljesSBartenftein, £ßwenftein=2Bertt)eim, Sd)önbuvg*

SBalbenburg, Otedjtern, sJ)üefler u. a. gehörten, beigelegt würben.

Xitel unb Wappen: £)ie ©rafen nannten fidj: ©rafen

3U Himburg, beß fyetl. romifdjen fReidjeß ©rbfcfyenfen unb

Semperfreie.

Bage: 2)er Jpaupttfyeil ber ©rafjdjaft lag in Schwaben unb

grenzte im 5R. an baß ©ebiet ber freien 3fteid)ßftabt «£>all; im

£). an bie ?)robftei ©ümangen; im S. an reid)ßritterfc^aftlid^eß

©ebiet unb im SB. an baß £er$ogttyum SBurtemberg. — S$ou

Spedfelb lag ber £aupttl)eil öftlid) beß Sftatneß gwifc^en ber

©rafjdjaft ©afteU, bem §ürftentl)um Schwakenberg unb bem

Jpodjftifte SBitr^burg, wäfyrenb fleinere Xfyeile weiter füblid) ttub

weftlid) baoott lagen.

2)ie ©rafjdjaft umfaßte:

a. <Die eigentltdje ^)errfc^aft Bimburg, entl;altenb

baßStabtamt©ailborf (bejteljenb auß ber Stabt biefeßStamenß), baßSlmt
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©ailborf auf bem Ütanbe, bie bereinigten Remter Oberroth unb SSiecb-

berg unb baß 9lmt ©fthroenbt.

b. Oie bereinigten «perrf haften Himburg « Sont-

heim unb Schntibelfelb.

c. 5D ie £errfchaft Specffelb mit ben Remtern Specffelb

unb Sommerhaufen.

3m 3ahte 1806 famen Himburg, Himburg »Sontheim unb

Sd)mibelfelb unter mürtembergifdbe Oberhoheit unb bilbeu gegen»

märtig einen 33eftanMheil beß 3artfreifeß. Oie ^>errfd>aft Specf»

felb bagegen mürbe gum Äönigreidje Tawern gefcblagen. Oaffelbe

trat gmar i. 3. 1810 baß 2lmt Sommerhaufen an baß ©rofp

her^ogthnm SBürgburg ab, erlangte eß aber 1815 bei ber 33eft£=

nähme biefeß ©rofchergogthumß mieber, fo baf* gegenmärtig bie

gange £ertfd)aft Specffelb gu 23aoern gehört, mo fie einen 33e»

ftanbtheil ber $)rooing Unterfranfen mit $fd)affenburg bilbet.

3>ic -Ämfdjaft Srinsljfim.

Oie ^errfchaft Seinßheim mürbe oon ihrem 33efifjer, bem

^teiherrn Bubmig non Seinßheim 1655 ber anbern £inie feineß

H>aufeß, ben ©rafen oon Scfymargenberg, überlaffen, fo ba£ fte

feitbem mit biefer gefürfteten ©raffebaft oereinigt mar.

©r engen: 3m 9t. bie ^>errfd>aft Specffelb; im D. bie

gefnrftete ©rafjd)aft Schmargenberg
;
im S. reid)ßritterjchaftlicheß

©ebiet
;
im SB. Oheile oom ^ürftenthnm $nßbad) unb baß Hoch 5

ftift SBürgburg. —
Oie Herrfdjaft beftanb aitß bem ^ermalteramte 3Bäffernborf, bem

S>ogtamte Huttenheim unb bem ^evmalteramte ©ußg^eim.

Seinßheim tl)eilte bie Schidjale ber ©raffchaft Sdpoargen»

berg (fiehe pag. 117) unb gehört gegenmärtig gur baprifdien

3>rooing Mittelfranfen.
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|>ir i«rrfdjaft 2tddjds6<tg.

£ie £errjd)aft fHcidjelöbcrg war ein mürgburgifdjeö £eljen bet

bem mürgburgijcben Stdbtdfyen &ub unb im Söefi^e ber Steigerten

fpdteren ©rafen non Schimborn, meldje mit gu bem mütgbut*

gifdjen £>beramte Böttingen geregnet mürbe, jebod) marb megen

betreiben auf ben JKeidjötagen unb ftdnfifcfyen «Kreistagen eine

Stimme geführt, ©egenmdrtig bilbet bie .£>errfcfyaft einen 23eftanb*

ttyeil ber batjril'djen $)roning Unterfranfen mit Slfdfyaffenburg.

I>« ir>crrf(fjaft ^iefentfjdb.

3)ie ^ertfcfyaft mar im 33efitje ber (Grafen non SDernbadj,

meldje 1697 auSftarben, morauf fte auf eine 2inie beö gräflich

fcfyönbornfcfyen £au|e3 übergieug. Sie lag gmifdjen bem £od)=

ftifte SBürgburg, ber ©raffcfyaft (Safteil unb ber gefürfteten ©raf*

fdjaft Scfymargenbetg, beftanb aus etma neun ^Dörfern unb mürbe

i. 3- 1806 gu ©unften S3apernö mebiattfiert. SDaffelbe trat fie

grnat 1810 an baS ©rofjfyergogtljum SBürgburg ab, erhielt fie

aber 1815 mit bemfelben gurücf. ©egenmdrtig gehört fie gu bet

$)roning Unterfranfen mit ^fdjaffenburg.

|>ie iwrfdjaft IMjfjdtn.

2)iejelbe lag in Scfymaben bei ber Stabt Sdjornborf unb

mar ein mürtembergifd^eö Selben im 23efi£e ber ©rafen non £im*

bürg. 9lacfy bereu 3lu3fterben i. 3. 1713 gelangte fie an einen

©rafen non ©rdnenifj, meiner 1727 iljretmegen beim frdnfifcben

greife Sitj unb Stimme unb ebenfo auf ben Reichstagen er=

langte. 2)o<h mürbe bie £errf<f)aft halb mieber non SBürtemberg

eingegogen. Sie gehört gegenmdrtig mit gum mürtembergtfd^en

3artfreife.
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|>tt j&frrfdjöfl kaufen.
4

2)iefelbe lag innerhalb ber ^errfcfyaft Simburg imb mar ein

bapx*ifc^eö 9ftannlefyen, roeldbee nad) bem ^uSfterben ber Sim

bürget einem $etrn non Brebom 3U Selben gegeben, fyernacb

aber non bem fürftlidjen £aufe ^InSbadj ermorben mürbe, ©egen*

martig bilbet fie einen Beftaubtbeil beS müvtembergifdjcnSartfreifeS.

3ic ^ridjsftabi ^iiirnfierg.

2>ie ©tabt Nürnberg mirb urfunblid) 3uerft nm baS Satyr

1050 ermahnt nnb mar anfangs nur eine Burg; jebocty mu| bie*

jelbe ficty balb 3u einem anfetynli<tyeu Ort entmicfelt tyaben, ba itym

bereits jfrufer «fpeinricty III 9Rarftrectyt nerliety. 9Rit ben Be*

fitjungen beS falifctyen ÄaifertyaujeS fam er an bie £otyenftaufen,

bie ityn fetyr begünftigten
,

jo erhielt er 1219 non griebricty II

einen mistigen ftreityeitSbrief. 3118 Burggrafen erfctyeinen unter

üaifer £einricty VI bereits bie (Grafen non BoUent. 9tactybem

Burggraf griebridb VI i. 3. 1411 nom Äaifer ©igiSmunb bie

30Rarf Branbenburg erhalten l>atte unb feine Burg 1420 abgebrannt

mar, nerfaufte er 1427 letztere mit ben ©tabt* unb Söalbrectyten

an bie ©tabt, befielt ficty aber feine [Rechte über baS Sanbgebiet

nor, morauS fpäter oiele ©treitigfeiten 3tnif<tyen ben 5Dtarfgrafen

unb ber ©tabt entftanben, befouberS im 15. unb 16. Satyrtyun*

bert unb motyer felbft im Satyre 1796 nocty ^reutyen ficty baS

Oiectyt 3ufd)rieb, baS Nürnberger ©ebiet bis an bieStyore ber ©tabt 3U

befetjen. 9Ractybem bie ©tabt im breityigjätyrigen unb im fieben*

jährigen Kriege oiel gelitten, mar fie in golge beS fra^öfifctyen

{RenolutionSfriegeS unb ber preufjifctyen Befefjuug ityreS SanbeS*

gebieteS in eine fo mifjHctye Sage gefommen, bafj fie bem Könige

non ^reufjen als Burggrafen non Nürnberg freimiUige Unter*

merfung anbot, maS aber nictyt angenommen mürbe. — glactyen*

intyalt beS reictySftäbtifctyen ©ebieteS ca. 23D9R.
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Wappen: 3n ifyrem SBappen führte bie ©tabt Nürnberg

einen tyalben fcbwaraen Slbler im golbenen Selbe unb brei rott^e unb

weige Selber ober halfen.

©ten 3 en: 3nt N. baS Sürftentl)um SBapreutfy unb baö

£od)ftift S3ambcrg; im £). Steile non SBamberg unb baS Surften*

tfyum ©u^bacfy; im ©. bie Öberpfalg, bie «perrfcfyaft $)prbaum

unb baS Sütftentljum SlnSbacfy; im SB. Fußbad). — (Sine nüru*

bergifdje ©^claoe (Sidjtenau) lag innerhalb be§ Sürftentt)umS

SlnSbad), wäfyrenb anbererfeitS &l)eile oon S3apreutfy unb ber

Dberpfalg innerhalb be$ nütnbergifd)en ©tabtgebieteS lagen.

3)aS nürnbcrgifcbe ©ebiet umfaßte:

a. 2)en fogenannten Nürnberger Äreiö ober 33e$irf,

beftefyenb auö gn>ei NeidjSmälbern, bem ©ebalber unb bem Sore^er SBalb,

bereu jeber unter einem baoon benannten Slmte ftanb unb eine Sin»

gapl SDorfer enthielt, betbe ftanben unter bem SBalbamte unb Sorjt*

geriete 31t Nürnberg.

b. 2)ief)flegeämter SBofyrb unb ©oftenfyof, bie bem fege*

nannten SofungSamte untergeben waren unb innerhalb ber Linien lagen,

welche bie nädjfte ©egenb ber ©tabt Nürnberg umgaben.

c. Soi 0 enbe außerhalb ber Linien gelegene unb
bem {©genannten Sanbpflegeramte untergebene $)flegeäm»

ter: Slltorf (mit ber gleichnamigen ©tabt), Sauf (mit ber ©tabt

gleiches NamenS), |)erröbrucf (mit ber ©tabt ^errSbrud), Neicfyened,

©ngeltljal, |)ol)en{tein, Selben (mit ber gleichnamigen ©tabt), ^pcfcen»

ftein (mit ber ©tabt biefeS NamenS), £ityoltfiein , ©rafenberg (mit

ber ©tabt ©räfenbcrg) unb Sid;tenau.

S3ei beit SBeränberungen
,

meldte ber NeictySbeputationsrecejj

oon 1803 Ijevoorrief, befielt Nürnberg feine ©elbftänbigteit, bocfy

bereits im 3. 1806 tourbe bie ©tabt uebft. intern ©ebicte ber

Ärone S3at;crn überantwortet unb bilbet gegenwärtig einen S3eftanb=

tfyeil ber $)rooin3 SNittelfrant'en.

3>ie ^cid)5ftabt Ülottjeitliurfl 06 ber Räuber.

Notl)cuburg wirb fd)0it i. 3. 042 als ©tabt ermähnt unb

war ber ©it* ber ©rafen oon Notljeuburg. Nadt bem SluSfter*
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beit berfelben i. 3. 1108 hm bie ©tabt an bie ^ofyenftaufen.

griebrid) I erfyob fie 1172 gur freien Oleidjöftabt unb fie erl)ielt

1274 unb 1662 bebeutenbe $)rimlegien. 3f)t (Gebiet war feit

1413 an gwangig ©tunben non graben unb türmen umgogen

unb fyatte etwa 6D9J1.

Söappen: ©in fdjwarger $lbler in ©Über, in feinem filber*

nen Bruftfd)ilbe eine rotfye Burg mit gwei Stürmen.

(Gr engen: 3m 91. SLl^eile beö gürftentfyumö 2tnöbadb; im

SD. bie gürftentfyümer Batjreutfy unb 2ln8bacfy; im ©. $n8bad);

im 2£. baö gürftentfyum £ofyenlol)e unb reid)öritterfdbaftlid)eö

(Gebiet.

SDaS (Gebiet ber ©tabt beftanb auö 45 Dörfern, wekfye unter

gwei 9anbnogteien nertfyeüt waren, bereu eine 3wergmeier, bie

anbere ©au genannt würbe.

3m 3atyre 1803 würbe bie ©tabt an Bauern gegeben, wel*

d)e8 1810 einen Slfyeü be$ (Gebietes an Söürtemberg abtrat.

(Gegenwärtig gehört bemnad) ber größere &l)eil gur baprifd)en

^romngTOttelfranfen, ber fleinere gum würtembergifd^en 3ajctfreife.

3>t« ^tridjsflobt ^öinbsljeim.

5Me ©tabt BSinbSfyeim femmt fdjon in einer Urlunbe bcö

3al)reö 822 »er, ü)r ältefler grei^eitöbrief ift nem 3afyre 1295.

3m 14. 3afyrfyunbert war fie an bie Burggrafen non Nürnberg

nerpfänbet, lofte fid) aber jelbft wieber lo8.

Sßappen: ©in fdjwarger Slbler in ©über.

5)ie ©tabt SSinbSfyeint lag mitten im bapreutfyifcfyen (Ge*

biete unb bdaft auf il)rem 1 931. großen (Gebiete 3 ^Dörfer unb

nodj 2lntfyeile an mehreren ^Dörfern. 3m 3al)re 1803 !am fie

an Bauern, 1804 an SPreufjen (f. pag. 110), 1806 mit Slnöbad^

wieber an Bauern unb gel)ort gegenwärtig gur $)rooing SOcittel*

franfen.

Söolff, bie unmittelbaren JljeÜc if. 9
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3>ie ^tridjsftabt Ädjrocittfud.

bereits im 3. 790 mirb guerft bie ©djmeinfurter 9!ftatfung

ermahnt. <Die ©tabt fyatte 9ftarf* unb Burggrafen, mürbe aber

fpdter an bie ©rafen non £enneberg unb non biefen mieber gur

£dlfte an baö ,£>odjftift Sßftrgburg nerpfänbet, lofte fid) aber felbft

mieber Io8.

SÖappen: ©in f^marjer Slbler in ©über.

5Die non mü^burgifcfyem ©ebiete umgebene unb am Sftain

gelegene ©tabt befafj ein ©ebiet non 2 9!K. unb brei ^Dörfern.

3m 3afyre 1803 fam fie an Bapern, mürbe jebodj 1810 an ba$

®rof$er3ogtfyum 2Bür3burg abgetreten, mit bem fie 1814 an

Bauern 3urücffiel. ©egenmärtig gehört fie 3ur $ronin3 Untere

franfen mit Slfdjaffenburg.

I>w ^ddjsftobt ^ei^itfiurg.
r

$Dte ©tabt Sßeifjenburg im Sftorbgau fommt utfunblid)

u erft i. 3. 1029 nor unb erlangte mdfyrenb be§ 3nterregnum8

bie S^eid^Öfrei^eit. 3m 3al)re 1314 mürbe fie non Äatfer £ub*

mig 1Y an ©idfyftebt unb 1325 an ben Burggrafen non 9Rürn*

berg nerpfänbet, lofte ftd) aber felbft mieber au8.

SBappen: 3m rotten gelbe eine filberne Burg mit 3mei

ge3innten Stürmen unb einem fcfymar3en Slfyore; barüber ein

fleiner golbener ©djilb mit bem faiferlidjen 3)oppelabler.

2)ie ©tabt, meld)e ein ©ebiet non etma 1 5R. befafj,

gelangte 1803 an Bapern, 1804 an $)reufjen (f. pag. 110), 1806

mit SJnöbad) mieber an Bapern, 1810 an baö ©rofü)er3ogtf)um

2ßiir3burg, mit bem fie 1814 enbgültig an Bapern 3
urücffam;

gegenmärtig gehört fie 3ur baprifd)en ^)ronin3 SJiittelfranTen.



Per ßatjrifdje ^Äreis.

©r engen: 3m St£). baS Königreich Böhmen; im £). unb

©. ber öfterreichifche Kreiö; im SB. ber fchwäbifche Kreis, ^eüc
oon sBnrberofterreid) unb ber ftdnfifcfye Kreis.

Bänberbeftanb: SDer Flächeninhalt beS batyrifdjen KreifeS

betrug an 1020 SK., {eine gwangig 0tänbe feilten fid^ in gwei

23änfe, bie geiftliche unb weltliche, unb waren folgenbe: 3ur

geiftlichen S3an! gehörten baS ©rgftift Salgbutg, bie .fwchftifte

Freifing, OiegenSburg unb $)affau, bie $>robftei 23erchteSgaben

unb bie brei in ber (Stabt OiegenSburg beftnblichen Stbteien 0t
Emmeram, Sttebermünfter unb £)bermünfter. 3ur weltlichen 23an!

gehörten baS Kurfürftenthum kapern, baS Fürftenthum Steuburg

nebft Sulgbach, bie Banbgraffchaft Beuchtenberg, bie gefürftete

©raffchaft 0ternftein, bie ©raffchaften £aag unb £)rtenburg,

bie $errf<haften (Shrenfelö, 0ulgburg unb $)prbaum, £ohenwalbecf,

33reitenecf unb bie freie S^eidböftabt StegenSburg.

$Die freiSauSfchreibenben dürften beö KteifeS waren bie non

Saigburg unb Kurbapern gugleich, unb gwar jo, bafj baS eigentliche

ßretSauSfchreibeamt non betben gugleich, baS SMrectorium aber

abmedjfelnb non einem allein geführt würbe. 2)ie Kreistage

würben gewöhnlich entweber gu IKegenSburg ober gu SBafferburg

gehalten, früher auch 3U BanbShut ober in SKühlborf. — Stach

ber KtiegSnerfaffung nom 3ahre 1681 ha^e be* Kreis 3um
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{Reicfyßfyeere 800 3Rann gn {Pferbe unb 1494 9Rann gn gufj gn

fteKen; gur 0^eicf)3operattonöfaffe mürbe il)m 1707 ein Beitrag

non 18252 ©ulben 9 Beuger auferlegt. 3um Äammergericfyte

präfentierte er in ben lebten 3afyrgefynben beß 23eftanbeß beö

beutfdjen S^etc^eß nur einen 33eift$er, ber non ben .ftreißbirectoren

allein ernannt mürbe.

|>as irjfltift Safjlmrg.

2)en ©runb gnr ©ntftefyung biefeß CReid^ßlanbeß gab ber

baprifcfye £ergog Xfyeobo bnrcb ©rriditung eineß 33ißtl)umß nm

baß 3al)r 590, meldjeß mit ©fitem nm Saigburg außgeftattet mürbe

nnb gn meinem bann fpdter ber Shtngau (burcfc ^aifer Jpein*

rid) II), $)inggau unb ©aftein (beibe burd) &auf non kapern

im 13. Safyrfyunbert) ermorben mürben. 3um ©rgbißtfyum mürbe

baß SBißtfyum im 3. 798 erhoben nnb nod) im Anfänge beß

16. 3afyrl)unbertß burd) ben ©rgbifdjof £eonl)arb II (1495—1519)

burdj bebeutenbe 2lnfäufe ermeitert. 2)er leigte ©rgbifdfyof mar

ber 1772 ermäfylte $ieronpmuß ©raf non ©ollorebo. 3)aß ©rg*

bißtfyum umfaßte beim Untergänge beß {Reidieß ein ©ebiet non

ca. 180 501.

Xitel unb Sappen: 2)ev ©rgbifdjof nannte fidE) : SSon

©otteß ©naben beß ^eiligen romifd)en {Reid)eß Sürft unb ©Tg*

bifcfyof gn Saigburg, geborener Segat beß ^eiligen Stufyleß gu

{Rom, ^rimaß oon ÜDeutfcblanb. 2)aß Sappen mar ein getfyeil*

ter Sd)üb, in beffen red)ter Hälfte ein fdjmarger £ome im gol=

benen Selbe, bie linfe aber bamafciert mar. hinter bem Sdjilbe

ragte in ber {JRitte ein jtreug, redjtß ein Scfymert unb linfß ein

S3ifd)offtab fyeroor.

©rengen: 3m $R. baß Jpergogtfyum 23apern nnb baß ©rg=

^ergogt^um Defterreidj
;
im £). £)efterreid? unb baß ^ergogt^um

Steprmarf; im S. baß £ergogtl)um tarnten nnb bie gefürftete

©raffdjaft Xprol; im S. Xprol, bie i'robftei SBercfyteßgaben (faft
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gattg »on Saigburg eingefc^Ioffcn) unb baS £ergogtl)um 23at)ent.

Salgburgifdje (Erdenken lagen n0£
fy

innerhalb 3:proIö, ÄärntenS,

SteprmarfS unb gmifeben ben beiben (enteren Säubern.

3)aS ©rgftift würbe in baS nörbli^e, außerhalb be$ ©ebirgeS, unb

in baS füblid;e, innerhalb beS ©ebirgeS, abgct^eilt.

1) nörMtd)e (frjftift (außerhalb beS ©ebirgeS);

baffelbe enthielt bie (Stabt (Salzburg, bic ^)auptftabt beS SanbeS, unb

bie Spflegeämter Saufen (mit ber gleichnamigen (Stabt), Staufenecf,

Sftafcfyenberg, Stitmoning (mit ber (Stabt gleiches SKamenS), ^ftühlborf (mit

ber (Stabt 9Dßühlborf), 5ftattfee, Strafjmaldjen, 2lltcnthau, Sidjtcnthau,

9teubauS, SBattenfelS, .fmttenftein
,
.^allein (mit ber Stabt ^allein),

©laitecf unb ©blling.

2) <Da6 füblidK (frjfHft (innerhalb beS ©ebirgeS); baffelbe

enthielt bie $Pflegcamter SBerfen, 23ifdhofhofen, Sayenbad), 3dl im

$>inggau, Sichtenberg, Sofer, $tter, Bell im Billerthal, SSinbifd;»5DRatre^

Sötttterfill, SRauriS, ©aftein, ©rofj-Slrl, St. So^anneS im Sßongau,

Sftabftabt, $Rauternborf, 9ftoSheim unb $aug.

3m ^erjogthume Kärnten befafj baS ©rgftift aufjerbem nod? baS

Spftegeamt StaU am 9ftoUfluffe, bic 9Jlärfte Sacfyfcnburg an ber 2)rau

unb gelbfperg, bie Stabte griefad?, St. Slnbrä unb Strasburg,

bie SDRärfte $lltenl)ofen, ©itrf, £üttenbcrg unb ©uttaring, bie $err-

fdhaft Oiau^hentai^ u. f. w. 3n ber Stetyrmarf: Schloß unb 93Rartt

2)eu^*Sanbberg, bie £5erter ^auS, ©roning unb SBolfenftein
;
im Sanbe

unter ber ©nnS: <Die Stabt £raSmaur am Grafen, ben 90ßarft

Ober* unb Unter*@wolbing unb anbere £rtf<$aften.

fDie Säcularifation beS ©rgftifteS erfolgte im 3al)te 1802

burd) ben ftteicbSbeputationSreceb; mit Ausnahme oon 50ftul)lborf,

baS an SBaoern fiel, mürbe eS mit anberen ©ebieten als melt*

licbeS Jpcrgogtfyum bem ©rgfyergoge oon Defterreid) unb ©ro§*

hergoge oon SoSfaita gerbinanb gur ©ntjcfyäbigung für baS im

SüneoiUer grieben abgetretene SloSfana gegeben, auch warb berfelbe

unter bie 3<d)l ber «fturfürften aufgenommen. 2)och fdjon im grieben

gu ^re|burg oom 3al)te 1805 fam Saigburg an SDefterreich,

wäljrenb ber ßurfürft mit bem ©rob’herjogthum SBürgburg ent*

fdjäbigt mürbe. 3m Sahte 1809 trat abermals ein SBechfel ein;

ber Siener griebe [teilte baS Sanb gur Verfügung 23onaparteS,

ber eS 1810 an 23at)ern abtrat. £>od) mürbe eS nad) bem

41
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$)atifer grieben oon 1814 mit Sluönafyme eines fleinen S^eileS

am linfen ©algadjufer ($itmoning, Saufen), ber jetjt 3ur ?)rooin3

£)berbapevn gehört, au Defterreid) jurücfgegeben. ©8 bilbete

hierauf mit SluSnatyme einiger meftlidjer SBe^irfe, meldbe 3U Slprol

gefdfylagen mürben, unter bem Ülitel eines $er$ogtl)um8 ben

©a^adfyfreiS beö SanbeS ob ber ©nnS, biö eS 1849 oon bem*

felben loSgetrennt unb ju einem felbftdnbigen Kronlanbe mit ben

brei S5egir!8^auptmannfcbaften ©a^burg, 3eH unb SBerfen ein*

gerietet mürbe.

|>as ^«qogt^um Jagern itcfiflt bet ©Gcrpfafj.

S)a8 ^erjegtbum dauern jüngeren 2)atum8 gieng nadj bem

SluSfterben ber frdnfifd)en Karolinger aus ber oon ben granfen*

fonigen gefdjaffenen marfgrdflidjen Söürbe fyeroor, inbem 9ftarf*

graf Arnulf (feit 907) mit 3uftimmung be8 2Sol!e8 bie ^er^og* •

liebe 2ßürbe annafym. Unter feinen fftadjfolgern mar baS Sanb

ber ©dfyauplatj fortbauernber Kampfe oon Slufjen unb 3tanen.

Sftadb ^er^og S3ert^olbö ünberlofem $obe gab Kaifer £>tto I baS

^er3ogt'bum ntd?t ben nddfyften ^ßermanbten beffelben, ben $)fal3
*

grafen oon (säuern, fonbern feinem 23ruber ^einridb, beffen

Sftadbfommen über baS Sanb fyerrfdjten, bi 8 Kaiferin 9(gne8,

5Jlutter £einrid)8 IY, eS an ben fddjfifdjen ©raten SDtto oon

Sftorbljeim oerlieb, ber eS aber 1070 mieber megen Vergebens

gegen £einridb IV einbüfjte, bodb folgte i^m fein ©dfymiegerfobn

©raf 23elf. 5M8 1180 geboten nun melfifdje $er3
oge, bie audfy

©adjfen befaßen. Slber nadb bem ©tur
3
e jpeittricf)S beS Sömen mürbe

S3apern, um 5£prol unb ©teprmarf oerfleinert, oon Kaifer

griebrid) I an Otto oon SöittelSbad) gegeben, einen fftaebfommen

ber oben genannten $)fal3grafen oon ©djepern unb ©tammoater

beS nod) jetjt regierenben £aufe8 . DtteS ©ofyn, £er3og Sub*

mig, erhielt oom Kaifer Sriebricfy II auep bie $)fal3 am fRfyein,

in bereu 33efi^ fein ©ofyn £)tto II tfyatfdcfylidfy gelangte (fiefye
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p. 88 ). £)tto8 II Söfyne, £ubwig ber Strenge unb £einridj,

feilten 1253 bergeftalt, bafc jener bie Sftfyeinpfalg unb Ober*

bapern, biefer 5Meberbapero erhielt. 33on Subwig be$ Strengen

Söhnen würbe 3ftubolf ber Stammvater ber furpfa^ifdjen, £ub-

wig ber 3üngeTe, ber nad^erige Äaifer, ber ber 1777 auögeftor*

benen furbaprifdjen £inie. 91ad)bem 1340 9tieberbapern nadj

bem #u8fterben ber bafigen £inie an Dberbapern gefallen war,

feilten Äaifer Subwigö ©nfel i. 3. 1392 wieber bergeftalt,

bafe fie bie hinten 23apern*3ngolftabt, 23apern*8anb$fyut unb

33apent=5ftünd)en bilbeten, »on benen jebod) bie erfte 1445 unb

bte gweite 1503 wieber erlofd). 3^r Ofyeitn bagegen, Äaifer £ub*

wig$ gweiter Sofyn 2llbred)t, fyatte bie ftraubingijdje £inie (lieber*

bapern) geftiftet, bie aber fdjon 1425 wieber auögieitg. 3nt

3afyre 1545 würbe bie Unt^eilbarfeit föapernö gejetjltcfy feftgefe^t.

9lacfybem £ergog 9fta;rtmilian I i. 3 - 1623 bie pfdlgiftfye j£ur*

würbe (unb bie Oberpfalg) erworben, unb im weftfdlifdjen grieben

bafür eine ad)te jhtrwürbe für §)falg gefdjaffen worben war,

beftanben feitbem gwei wittel8bad)ifd)e Äurfürftentfyümer, bi§ bie

baprifc^e Sinte ber 2öittel$bad)er im 3. 1777 auSftarb, woburcfy

bie baprifd;e Äurwürbe wieber an bie $)fdlger £inie 3urücffiel

(wdfyrenb bie ad)te Äurwitrbe wieber erlofd)), unb worauf aud)

baö gan3e ^urfürftentl)um 33apern 1779 nad) einigen Streitig*

feiten mit £)efterreid) (baprifcfyer ©rbfolgefrieg) mit $u$nafyme be8

3nnfreife$, ber an £)efterreid> fiel, an bie pfdlgifdje £inie über*

gieng.

SDie gefantmten Sattbe be8 ^urfürften im baprifdjen unb

fdjwdbifdjen Greife betrugen gegen 730.D unb nad) ber S8er*

einigung mit ber 9>falg 1074 5)1.

Xitel unb SÖappen: 2)er Xitel ber ,£)ergoge von 53aper

n

lautete: üßon ©otteö ©naben in Ober* unb 91ieberbapern aud)

ber oberen ?)falg $ergog, ^Pfalggraf bei 9tyein, £anbgraf 3U £eudj*

tenberg. 2)a8 SBappen geigt blaue kaufen ober längliche bauten

im filbernen gelbe.
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I. E)a$ äjerfogtfyum öagern.

©rennen: 3m 0^. baö gitrftenthum SReuburg, bie ,£och=

ftifte ©idjftebt unb {Regeneburg, ba£ (Gebiet ber freien Sfteichöftabt

OiegenSburg nnb bie jDberpfalg; im £). bag Königreich 230h*

men, bag £od)ftft $})affau, bie (^raffcbaften £)rtenburg unb 9leu*

bürg, bag (Sr^er^ogt^um £)efterreid> unb baö ^rgftift (Salzburg;

im <S. bie $)robftei 23erd)teggaben
,
Sk^burg, bie gefürftete

©raffchaft £nrol, bie £errfd)aft ^ofyenmalbecf unb bie ©raffd)aft

SBerbenfelg; im 28. bag ^odbftift 2luggburg, bag (Gebiet ber

freien 0iei<hgftabt 2luggburg unb einige fuggerifdhe £>errfcbaftem

3)a3 |)er
3
ogti;um 23a^crn enthielt

1 ) iOberbatjent; baffdbe halte gwet Rentämter, nämlidi

a. <Dag 21 eit tarnt 5Ründ;en, baju gehrten bie |)ait^t*

unb Otejxben^ftabt SORünd^en, bag ©erid)t Slu bei München unb fol-

genbe 27 fPfleggerid)te : $)a<hau, Krangberg, Pfaffenhofen (mit ber

(Stabt Hefeg 0tanteng), 2Rainburg, Köfd)ing, 2>ohburg, Sngolftabt

(mit ber gleichnamigen (Stabt), Sdjrobenhaufen (mit ber Stabt biefeg

Sftanteng), 9tain (mit ber Stabt SRaitt), ©onaumörtf) (mit ber ehema-

ligen SReid;öftabt biefeö SRameng), 2ßembbing, 9licha (mit bem Stabt-

d;en Slidja), ftriebberg, 9ftöringen, 8anbgberg (mit ber Stabt biefeg

Dtanteng), 0tund;enlecfgberg, Schoitgau (mit ber Stabt Schongau),

4)ohenfd)mangau
,

2öeiU)eim (mit ber Stabt Sßeilhetm), Starenberg,

SBolfrathgljaufen
, &0 I3 ,

Qturburg, Qlibling, Sd;tt>aben, Söafferburg

(mit ber gleidjnamigen Stabt) unb SRofenheitn.*)

b. 2)ag ätentamt 23urghaufeit, bagu gehörten bie Stabt

33urghaufen unb folgenbe Pfleggerichte: 9ieu*£}etting (mit ber Stabt

gleicheg Sftameng), 28alb, 9Rörmofen, Kraiburg, Kling, £>ohenafchau,

fcrogburg, 9Rärtl, 0Jiarquartftcin ,
Sraunftein (mit ber Stabt biefeg

üftameng), 9ieid)enhatl (mit ber Stabt gleichet 9kmcng), 2>ierhofen,

#alg (eine unmittelbare Oieichograffchaft), 3«lbad) unb ©riegbach.

2 ) 9Ztefcerbat)ern; baffelbe hatte ^mei Oientämter, nämlich

a. 2)ag Rentamt 8 anbghut, bam gehörten bie Stabt

*) 3um Dientamte 9)?i’tncben mürben aud) bie 311m fd)ö?äbifchcn Greife

gehörigen bat>rifd>cn £errfd>aftcn ©iejenfteig unb 3)?inbelhetm, mie auch

bic 9Reic^0t;errfdbaftcn $firfbeim, &obenreid}en, üftattfteg, Slnglberg, $llerbtffen,

Diechbergreiten unb bie 0teid}ggraffd)aft Schwaben.
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Sanböfyut unb folgcnbe $)fleggeri<bte: 5lerbing (mit ber Stabt gleidjeß

Stamenß unb bcn ^errfd^aften Slltcn* unb Sleucmgraucttbofcn), Werfen,

Sleumarft, 2>ilß«33iburg, ©etfenfyaufen ,
STeißbad), SDingelfing (mit ber

gleichnamigen Stabt), Sieißbach, Qrggcnfelben, Sanbait (mit ber (Stabt

9anbau), Stettenberg, Dfterhofat (mit ber glcidjnantigen (Stabt),

Kirchberg, ^errftaft (Scfmühl, Slottenburg, SRoßburg (mit ber Stabt

gleid)cß Siantenß), ettblid) baß (beritt 3farcd unb baß lanbeßfürftlid;e

#errl<haftßg;rid;t 29ollttfad).

b. 2)ae Sientamt Straubing, baffelbe enthielt bie foge*

nannten obem ^peggeritte: ÄeUfyeim (mit ber gleichnamigen Stabt), 2)iet»

furt (mit ber Stabt SDictfurt), Siiebenburg, 2lba<h, Slatteraberg, ^paib*

bau unb Stabt am $of (mit bent gleid)nantigen Stäbte^en)
;

bie mitt*

Ieren S)fleggerichte : Straubing (mit ber Stabt biefcß Slamenß), SJlitter»

felß, ©offerftorf, 6l;am (eine unmittelbare 3tei«i>d0raffc^aft) ,
gurtfy

(mit bent Stabilen biefeö Slameitß), Äbpthtg, Sleufirdjen unb 2>ied)*

tad>; unb enblich bie unteren $>flcggcrid)te: 2eonßbcrg, Schmarjach,

Sinben, 3n>tfel
,

Siegen, 5Derfenborf (mit ber Stabt biefeß Slamenß),

£eitgerßberg, SBinjer, Ötejjenftcin unb 23ernfteiit.

II. £)ae Cjerjogtljum Oberpfalj.

2)ie nachherige Oberpfal3 belaßen im 12 . 3ahrl)unbert bie

£ergoge oon Sdjmaben, biö fie König Kortrab IV an ben ^er^cg

Otto oon kapern oerpfanbete, morauf fie Konrabß Sofyn Kon^

rabitt an ben «^er^og unb $)fal3grafen £ubmig ben Strengen

gan3 oerfaufte. Kaifet Submig IV tiberlieb fie 1329 feinen

pfctl3i[ä)en Sieffen, morauf für bie £anbfd)aft im ©egenfap 31«

IR^einp>fal3 ber Siame Oberpfal3 gebräuchlich mürbe. 9lad) bet

Slcbtßerflärung beß Kurfürften fsriet>rich ^ oon ber $)fa (3 gelangte

1628 ^eqog Süajimilian I non kapern in ben 23efip beö Sanbeß,

baß 3mar im 3- 1706, alß ber Kurfürft oon kapern mahrenb

beß fpanifcfyen (Srbfolgefriegeß in bie Sieichßacfyt erflärt morben

mar, au K'urpfal3 3urii<fgegeben mürbe, aber im grieben oon 1714

an SBapern suntcfgelangte, bei bem eß oerblieb.

r e

n

3 e n : 3m 9t. baß gürftentl)um SBapreutty; im O. baß

Königreich lohnten; imS.Siieberbapern, baß£od)ftift Stegenßburg

unb baß Jpocfyftift Gndjftebt; im 29. baß gürftentfyum Sleuburg,
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bag ©ebiet ber ReichSftabt Nürnberg unb einige bambergifdhe

belaßen. — Uebrigeng lag bie £>berpfal3 in ^mei Waupttheilen,

einem nörblicben unb einem füblidjen, getrennt, gmifeben benen

bag gürftenthum Sulpach, bag bambergifdhe $mt SSitöecf ,
bie

©raffebaft Sternftein unb bie ^anbgraffdjaft £eud)tenberg lagen,

kleinere St^eile ber Oberpfalg lagen innerhalb beg nürnbetgifdhen

©ebieteg unb jmifdjen bem Söambergifdhen unb sBatyreuthifchen.

3)ie gan$e Dbetpfala ftanb unter bem Rentamte Stmberg; eg

gehörten:

a 3um füblidhen Steile: 2)ie fPfleggeridhte 9lmberg (mit

ber (Stabt 9lmberg, bem Wauptorte beg Wergogthumg) , ^Pfaffenhofen,

Waimburg, Rieben, greubenberg (mit ber gleichnamigen (Stabt),

Wirfdjau (mit ber (Stabt Wirfdhau), Raabburg (mit ber (Stabt biefeg

Rarneng), Reunburg »or bem SBalb (mit bem gleichnamigen Stabtdjen),

SBetterfelb, 33rudf, Refc (mit bem Stabilen Refc), 2Balbmün<ben (mit

ber gleichnamigen (Stabt), Rlurach unb $regnrifc*$:enegberg.

b. 3um nßrbli^en Steile: Stte $)fleggeri<bte ^Bernau

(mit ber Stabt 33ernau an ber Raab), ©fchenbadh (mit bem Stabilen

biefeg Rarneng), ©rafenmorth (mit ber Stabt ©rafenmorth)
,
Wein-

berg, Äir^en - Sumbadh
,
Sluerbadh (mit bem gleichnamigen Stabilen)

unb Wartenftein; baju !am bag ftaftenamt Kemnat (mit bem Stabten

biefeg Rarneng), bag 2anbgeridht SBalbed unb bie Werrfcbaft Rothen-

berg innerhalb beg Rürnbergifdhen.

$Dag alte Wer^ogthum Mähern bilbet im ©an$en auch gegen*

marttg bie ^rooinjen £)ber= unb Rieberbapent, freilich im Rerein

mit ben 1803—10 einoerleibten SBigthümern unb Werrfchaften,

nur von Rieberbapern finb einige Stücfe mit Sdjmaben (SBemb*

bing, 2)onaumorth), anbere mit ber Oberpfalj vereinigt morben.

SDie alte £)berpfal§ bilbet je|t ben ^»auptbeftanbt^eil ber $Ptovin§

£)berbfal$ mit Regengburg, jebodh finb einige Steile (Rothen*

berg) $u Rtittelfranfen gefc^lagen morben.

3>as J&odjfttft 3fr«ifing.

<Dag Sßigthum $u greifing mürbe 724 gegrünbet unb erhielt

alg erften 23ifcbof ben heiligen ©orbinian. Unter feinen Rach3
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folgern ftnb befonberö bet ©efcbi<btf<breiber Otto (1137— 1158)

wtb $)ring Otuprecbt oon bet ?)falg (1495— 98) betoorgubeben.

2)aö ^odjftift befa§ beim Untergänge be8 IReicbeS ein (Gebiet

Oon ca. 15 5)1.

Sßappen: 3m Söappen führte bet 33ifcbof einen gefronten

9!ftobrenfopf.

£age b eö £ocbftifte8: $)affelbe lag in btei £aupttbeilen

getrennt, »on benfelben mar bet eine langö bet 3fat bidjt untere

Ijalb 9Kün(ben$ gelegen, bet anbete ettoaS öftlicb baoon (beibe

Steile gang oon bapTifcbem (Gebiete umgeben) unb bet britte, bie

©raffcbaft SÖerbenfelö, gmifcben Oberbapern unb Slprol.

3um 33i$tpume gehörte bie (Stabt $reiftng, bie @raff(^aft unb

baä 2lmt 3$tnaning IdngS ber 3far, bie $errfdjaft Sutgfrain mit bem

Stabilen 3fen unb bie ©raffc^aft 2Betbenfel$.

3m 3al?re 1803 mürbe auch baö £ocbftift ^reiftng facula*

riftert unb an 33apetn gegeben unb gehört nun gut $)rooing

Oberbapetn beö je^igen ,£onigrei<be8.

3>ie 3ftirftentfjinner ^Teuöurg nnb .Sufj&atfj.

2118 £ergog ©eotg oon 23apern=2anb8but 1503 ofyne mann*

liebe ©rben ftarb unb oermoge feineö £eftamente8 fein Scfynrieger*

fobn §)falggtaf 3ftupred)t fein ©tbe fein foÜte, t^at £ergog SUbredjt

oon S3apetn (*TOincben) bagegen ©infprud). (58 fam 1505 unb

1507 gu einem Sßetgleid), butcb melden beö 9>falggtafen Diuprecbt

binterlaffene Äinber oon £etgog @eorg8 hinterlaffenfebaft ©tabt

unb 3fmt 9teuburg, £ocbftdbt, £auingen, ©unbelfingen, 9Dßon*

beim, 4&ilpoltftein, £epbecf, Söeiben, 33urfbeim, !Reic^ett8^ofcrt
r

£aber, Sllletßberg, glofj, Sßobnenftraufj, (5nbotf, «ftotnbrunn,

^ainSberg, ©rapöbacb unb S3itrgftein unb oon «ipergog 2Hbred)t8

oon S3apern £anben ©ulgbacb, £engfelb, Otegenftauf, SBelburg,

SSelborf, Mahnung, @<bmeigenborf, ©cbmibmübl unb $cmbauer

. erhielten. SDiefe Sanbe b^feen nun auch bie junge ?)falg uub
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mürben §u einem gürftenthume erhoben, ©te blieben bei bem

furpfälgifdjen <£>aufe, mürben aber in ben $Pfal3grafen SBolfgang

Sßil^elm unb $uguft, beS ßurfürften Philipp £ubmig ©ebnen,

i. 3 - 1614: in ^mei gürftentbümer geteilt, in baö gürftentbum

Neuburg nnb baS gürftentbum ©ul3bacb> Söolfgang 2Bilbelm3

©obn $PbÜtyb SBilbelm mürbe Äurfürft; als aber feine ©öbne

nnb Nachfolger, bie ^urfürften 3obaun SBilbelm unb $arl

beibe ol)ne männliche ©rben ftarben, tarnen bie ^urpfalj

unb Neuburg an bie fu^badnfcbe £inie, bie oon bem genannten

^fal^grafen $luguft abftammte, fo ba§ alfo beibe gürftentbümer

nicht blof3 ,
fonbern alle furpfäl^ifchen (unb jülicb^bergijdjen) £anbe

oereinigt mürben.

I. IDas iürftentljum Untbunj.

Daffelbe, 52 9N. grob, war in oier Sl:^eite getrennt; ber

meftlicbfte berfelben lag auf bem linfen Dcnauufer, gmifcb)eit ber

9Narfgraffd)aft Söurgau, bem gürftentbume Dettingen nnb bem

Hinter ©ebiete; ber gmeite erflrecfte fid) 3U beiben Seiten ber

Donau bei ber ©tabt Neuburg unb mürbe oon baorifdtem, eicb=

ftäbtifd>cm, anSbacbifcbem, öttingifdjem unb burgauifdjem ©ebiete

eingefd)loffen; ber britte unb größte Sü)eü lag norblid) oon NegenS*

bürg gmifdjen bem ^er^ogthume dauern unb bem £od)ftifte

Negenöburg einerfeitö unb ber Dberpfal3 anbererfeitS; ein oierter

fleinerer SD^eit enblid) lag meftlich baoott gmifdjen ber Dberpfalg

unb bem gürftentbume QhtSbad).

Das gürftentbum enthielt

a. golgenbe 2anbri<bter» unb fPflegantter: ©tabt

unb fPflegamt Neuburg, baS fPfleggericbt 33urfbeim, baö 8anbri<bter*

amt ©rapSpacb unb ^flegamt Ntonbcim (mit ber ©tabt Ntonbeim),

baS ^pflegamt Ntaurn, baS 2anboogteiamt $ocbftabt (mit ber gleich-

namigen ©tabt an ber Donau), bie $)flegamter £auingen (mit ber

©tabt biefeö Namens) unb ©unbclftngen (mit ber ©tabt ©unbelfingen),

bie oercinigten fpjiegämter ^epbet! unb £ilpoltftein (mit ben Stabten

$ebbecf unb £ilpöttftein), bie sJ)flegämter StUerSberg, Bernau (mit bem
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gleichnamigen Stabilen), Verefchaufen, Saber unb Öuppurg, Sftegenftauf

unb enblid^ bad Öanbrichteramt 8urg*2engenfelb (mit ber gleichnamigen

<Stabt unb ben pflegen .ftalmünj unb

b. <Da8 ganboogteiamt Ulenburg, welches feinen Sifc

in ber Stabt 9leuburg unb feine eigene Verwaltung ha^c
>
un^ 3U

bem bie fPflegdmter Oiemtergfwfen, SReichcrtähofen, Velburg (mit ber

gleichnamigen Stabt) unb Sthwanborf (mit ber Stabt Schwanborf)

gehörten.*)

II. iiirflentljum Öuljbad).

JDaffelbe, 19D9JI. grob, trennte bie beiben ^>aupttl>eile ber

£>berpfalg non einanber unb würbe burdj) baö bambergifdie 2lmt

33il8ecf felber wieber in jwei ZI) eile gehalten.

3u Sulgbach gehörten:

a. S5a$ £anbgeri<ht Sulgbach mit ber gleichnamigen

(Stabt, ber $auptjtabt be$ gürftenthumS.

b. 2)ie fogcnannten hinteren £anbe mit bem 5lmte

unb £anbgerichte fparfftein, ben $)flegdmtern 28eiben (mit ber gleich*

namigen Stabt) unb $log unb bem Slmte ober ©erichte 5>o^enflrau§.

im Safyre 1777 mit Äurfürft 5Ha;rimiliau III 3ofef

ber batyrifdje 9ftann8ftamm ber SBittelöbadjer erlofdjen mar unb

Äarl &he°ö°r ber $Pfalg bie £anbe berfelben erbte, mürben

fomit aud) Ulenburg unb (Bürbach mit Vapern bereinigt, ^etjte*

reö gehört gegenmärtig ganj jur baprifchen Sprooing Dberpfalg

mit Oiegenöburg; non SReubnrg finb einige ZI)eile (Vurglengen*

felb mit ^'almitnj unb @d)manborf, bann Bernau, ,pilpoltftein

•) 2)ie £>errfd>aft Vleiftein, mit bem gleichnamigen Stdbtcben an

ber böljmifdjen ©renge, gmifchen fulgbacbifdjem unb oberyfdlgifcbem ©ebtete

gelegen, gehörte ebenfalls lange 3eit ber pfdlgifdjcn Cinte ber 31>ittclebacber.

Sie mar 1418 oon Ceudjtenberg an Äurpfalg oertauft unb 1623 oon ihrem

Dberlehtiöherrn gerbinanb II alS ^önig oon Vöbmcn al$ oermirfteä llehen

an Vatjern gefd^enft morben, baö eö 1626 an fPfaIg*9tenburg oertauftc. cUlS

1742 fturfürft Philipp Äarl alö ber Icfcte oon ber nenburgiid)cn Sinie ftarb,

mürbe ba$ 8anbd>en 1745 oont Äaifer bem ©raren 3ob<m* SBilhelm oon

Singenborf gegeben, beffen Vater febon 1725 bie 3lnmartfcbaft barauf er=

halten hatte.
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unb Oiegenftauf) ebenfalls $u biefer ?)romn3 ,
ber größere 2:^eü

aber $ur ^rontnj ©djmaben unb Oteuburg geflogen morben.

|>as ^odjftift 2kgcnsßurg.

2)

aS 23iStbum 3U OiegenSburg mürbe um baS 3ab* 739

non 93onifaciuS gegrünbet, nadjbem lange 3
uoor ber Slbt be$

ÄlofterS ©t. ©mmeram als baS «Jjaupt ber baprifd)en Äirdje

gegolten batte. 2)aS meltlidje ©ebiet ber SBifdjöfe mar unb blieb

bis 3m ©äcularifation beS ^odjftifteS gering, eS umfaßte nur

etma 6D9Ji.

SBappen: ©in fcßmaler ftlberner OtedjtSfcbrägbalfen im

rotfyen Selbe.

Sage: <DaS ^odjftift lag oftlid) non ber ©tabt OiegenSburg,

nörblicb unb längs ber £>onau, unb ftieß im Ot. an baS Surften«

t^um Oieuburg unb bie £)berpfal3 ;
im £). u. ©. an bäS £er3og*

tfyum kapern unb im 28. an baS ©ebiet ber freien OteicßSftabt

OtegenSburg, an kapern unb Oieuburg.

3)

aS ©ebiet beS SifdjofS umfaßte

a. <Die freie Sftetdjö^errfd^aft SDonauftauf mit bem

9Jiar?tfle(!en glet^cS OlamenS, einigen ©(^löffern unb ^Dörfern.

b. 2)ie freie Sftei^Sberrf^af t 28örtb (ober SBertlj)

mit bem Sieben 28örtb an ber 2)onau.

c. 2)ie fteie 9iei<bSberrf<baft £obenburg am Sautraty*

fluffe im 91orbgau (jmif^en Oieuburg unb ber Dber^fa^).

<Dem |)o^ftifte gehörte unter anberm and) ©d)loß ^obenburg am

Sun im oberba^rifdjen gfontamte SDßündjen unb bie £errf<baft ^öcß-

laren in £>efterrei(b unter ber ©nnS an.

3m Sabre 1803 mürbe baS £od)ftift als Sürftentbum

OtegenSburg bem 9ieicbSer3fan3ler überantmortet, ber baffelbe jebodj,

als er ©roßb^S üon 8*ftuffurt mürbe, i. 3 - 1810 an 23apern

überließ, ©egenmärtig gehört eS 3m baprifcben $)romn3 Dber«

pfal3 mit OiegenSburg.
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3« gefürftctc -fattbgraffrfjaft Jtudjteit&erg.

3)ic Sanbgraffchaft £euchtenberg ^attc früher eigene 2anb*

grafen, non benen jebodj ber lefcte 5ftaj:imilian 2lbam 1646, ohne

©rben gu ^interlaffen, ftarb, worauf 1647 £ergog SUbrecht oon

33apern, ber ©chwager 5Jla]rimilian &bam8, mit bem Sänbchen

belehnt würbe, ber e8 jebod) (einem 23ruber, bem ^urfürften

SJlajrimilian
, iiberliefj. £>iefer gab bie £anbgraffchaft feinem

gweiten ©ohne 9)hilibb, bod) gelangte fie, nacfybem berfelbe 1707

finberloS geftorben war, 1714 an Söapern gurücf, bei welkem fte

auch nach bem Sluöfterben be§ batwifdjen 5)lann8ftamme8 im

grieben oon Sefcfyen 1779 oerblieb. 2)aÖ £änbchen fyatte eine

glächenauSbehnung oon ca. 4 5)1.

SBappen: ©in rotier halfen in ©ilber.

©r engen: 3m 51. ba8 gürftenthum ©ulgbadj unb bie

©raffdjaft ©ternftein; im £). u. ©. bie Dberpfalg; im Dber*

pfalg unb ©ulgbach.

2)ie Sanbgraffdjaft enthielt oier Slemter, namlih baö 2anb-

richteramt £eu<htenberg (mit bem ©(fyloffe 2eu<htenberg)
,
baö ©tabt-

richteramt ^)freimt (mit ber. gleichnamigen ©tobt), baö ^pegarnt

SBernberg unb ba$ 5U^teramt SQßijjbrunn.

£euchtenberg gehört gegenwärtig mit gut $)rooing Dberpfalg

mit 91egen$burg.
«

J>as .öodjftift

2>aö 23i8thum gu ?)affau entftanb im 8. 3ahrl)unbert, als

nämlich nach ber Serftörung ber ©tabt £orch burch bie 5loareit

ber bafige ©rgbifdjof i. 3. 737 nach $Paffau überfiebelte. £>a8

£ochftift würbe fyäter reichöunmittelbar unb umfapte ein weit*

licheö ©ebiet oon ca. 18 5)1. grüher bem ©rgbijehof oon

©algburg al8 ©uffragan untergeben, würbe baö £od)ftift 1728

oom ^abfte für eyemt erflärt.
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Sitte 1 uttb äöappen: 2)cr Sittel beö 33ifd)ofö war: 93on

©otteö ®naben eremter 23ifd)of uttb beö ^eiligen römtf^eu

Oietc^eö gürft 3« $)affau. SDaö SBappen beö £od)ftifteö war ein

fpringenber rotier SBolf im filbertten gelbe.

©retten: 3m 9t. baö Äönigreid) ^Böhmen; im SD. u.

baö Gn^eqogtfyum Defterreid) (ob ber (5nnö)
;
im 2ö. baö §er3

ogs

t^um 33at;ern. @inige 311m §ed)ftifte gehörige @;rclaüen lagen

innerhalb £)efterreid)ö unb 3Wifd)en biejem uttb Söapern.

Bunt gürjtenthum §)af[au gehörten bie ©tabt ^affau, bie £aupt«

(labt unb Sfteftbenj beö Sattbeö, baö 2anbgerid)t Dberfyauö, bie .£>ert*

fc^aften Sie^tenftein, ^afner« ober £)bern*3ell, 2eopred)ting
,

3Beg-

fd?eib (gau3 001t öfterretd;ifd?cm ©ebiete einge|^lo(|en)
,

Otiebenburg,

£)bernberg unb baö Olichteramt SÖalbfirdjen.

SDaju tarn nocfy bie ©rafftfyaft 9teuburg unweit 9>a(fau, bie

©(fytöffer ©tafyrenberg unb 9)ibrenftein unb eine ^Injahl SDorfer.

SDurcty beit 0^eid)öbeputatiouSl)au^>tfd^lu§ nom Safyre 1803

würbe aud) sPaffau fäcularifiert unb ber &heil, welcher jenfeitö

ber 3 I3 nnb beö 3nn auf oftereichijcher ©eite lag (mit ^uö*

nähme jebocfy ber beiben paffauifdjen 23orftäbte Sigftabt unb

Snnftabt mit einem entfprechenben llmfreife), bem ©ro&he^oge

oon Sloöfana (nunmehrigem Äurfür-ften non ©a^burg) gegeben,

wäljrettb baö Heinere meftlid)e ©titef an SBapern fiel. (Srft im

Sa^re 1805 gelangte auch baö toöfantfd)e ©tücf an kapern, bei

weldjem baö Üöiötftum feitbem Derblieben unb 311t 5>rooin3 lieber*

hapern geftfylagen worben ift.

2>ie gcfiirftctc ©rafftfjaft ^ternftein.
%

SDtefelbe gehörte früher alö eine unmittelbare 9ieid) 8l)en>

fchaft ben ^errett non $)flug unb bann ben Freiherren »on Jpep*

beef. 0Rad) ber 9ld)töertlärung beö turjäcfyfifdten ©eneralö 3oh«ttn

nett «pepbedf erhielt fie ein Jperr ^abiölauö s})opel oott Sobfowifc

00m Äaifer 3U $el)cn; im 3al)re 1641 würbe fie 31t einer gefttr*

fteten ©raffd)aft erhoben. Flächeninhalt ca. 4 SIJ^.
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Sappen: SDret filBerne ©terne im Blauen Selbe.

Sage: 2)ie ©raffdjaft lag in brei Steile gefpalten im 91otb*

gau unweit bet böhmifcben @ren 3e unb 3War fo, bafj ber notb*

lidje &heil non fu^bergifdjem unb oberpfäl3ifdjem ,
ber mittlere

non ful^bergifcbem unb leudjtenbergifcpem unb ber füblidje ganj

non oberpfälgifc^em ©ebiete umgeben war.

3ur ©rafjcbaft gehörten bie beiben fleinen ©täbte 9teuftdbtl an

ber 91aab unb ©cbßnfee unb eine Sln^l 2)orfer.

5)utd) bie 9tl)einbunb8acte nom 3afyre 1806 würbe auch

©ternftein mebiatifiert unb ju Söapetn gefdjlagen; gegenwärtig

bilbet eä einen 33eftanbtl)eil ber s])ronin3 £)berpfal3 mit SRegenÖ*

bürg.

pic ncfürftctc proGCtci 35erdjtes<jaben.

2)ie fProbftei 33erd)te8gaben ober 23ercbtol8gaben würbe 1106

non bem gräflichen ©efcbled)te Marburg geftiftet unb non ^aifer

Sriebrid) I 1156 in feinen unb beö Reiches ©d)utj genommen,

©eit 1202 waren bie ©t^e^oge non £>efterreicb ©rbnögte unb

©d)irml)erren be§ ©tifteä, beffen $)robft i. % 1455 non ber

geiftlicben ©ericbtöbarfeit beö @r3bi|d)ofg non ©a^burg befreit

unb 5 bem päbftlidjen ©tufyle unmittelbar unterworfen würbe.

2)aö Gebiet beö ©tifteö betrug 1

0

SlttelunbSappen: 2)er ?)robft nannte fidj: SBon ©otteS

©naben ber bodnoütbigft hochgeborene gürft unb Jperr, be§ h ßis

ligen romifd)en $Reid)eß gurft
,

$)robft unb £ert 3U 33erd}te3=

gaben. — £)aö Sappen ber s])robftei waren swei in ©eftalt

eines! 5lnbreaöfreu3eö gelegte ©d)lüffel mit Silten im blauen Selbe.

©ten 3 en: 3m 91. baö £er3ogthum 33anern unb ba3 ,pod)s

ftift ©a^burg; im £)., ©. u. S. ©a^burg.

3ur 93robftei geborten:

©tift unb 9ftarft 33erä)te$gaben , ber SCRarftflecfen ©(gellen*

Berg, bie fPfarrei SRatnöau unb a<ht fogenannte @nobfd)aften (©enoffen-

3B 0 1 f f , bie unmittelbaren Sbeile jc. 10
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fdjaften), nämlicfy bie (Schönauer, SRamöauer, ^ifchofwiefer, ©ererr

<S<heffauer, Siuer, 33erger unb £)ttenberger ©nobfchaft.

Scbcutenbe mittelbare 4)err|'d)aften befafj baö (Stift noch in £)efter*

xci<^, Samern unb Salzburg.

3m 3aljre 1803 fäcularifiert, mürbe 33erchteägaben mit jur

(Sntfchäbigung an ben ©rofche^og oon Soöfana gegeben, mufcte

jeboct) fchon im 3afyre 1805 an Defterreich abgetreten werben,

ba8 eS 1810 an SBapern gab, bei bem baö £änbchen geblieben

ift unb gegenwärtig einen SBeftanbtfyeit ber $Prooin3 Dberbapern

bilbet.

3>ie «5ra(Tdjaft /saag.

SDiefelbe mar früher eine ^>errfc^aft , welche in ber erften
i

•£>älfte beö 13. 3at)rl)unbertö non ben Herren non ©urten an

bie oon grauenburg gelangte, «ftaijer 50Rarimilian I erhob bie*

felben in ben $eid) 3grafenftanb unb bie £errfdjaft $aag 31t bem

Spange einer ©rafjchaft. 2118 ber leiste ©raf oon £aag im 3afyre

1567 ftarb, nal)m 23apern, welches fchon oon Jtaifer $arl Y
bie ^nwartfdjaft auf baffelbe erhalten Ijatte, baö Sättbdjen in

*Befi£.

Söappen: (Sin ge3aumteS lattfenbeö weites $)ferb im gru*

nen gelbe.

&age: 5Die ©rafjehaft lag auf bem linfen Ufer beö 3nn

auf ber ©ren3e 3Wifdjen £)ber= unb 9liebevbapern.

Jpaag mit bem gleichnamigen (Schlöffe unb 9DRarftflecfeu

mürbe als ein Spflegamt 311m 3ientamte 9ftünd)en gerechnet unb

gehört baher auch jej3 t noch 3ur $)rooin3 Dberbapern.

M( gcfirrftctc 3U)tet $u 5t. ßinimram t«

^egcnsfiurg.

Um baS 3ahr 652 mürbe bem heiligen (Smmeram 3u (Shren

t
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in SRegenSburg »om £ergoge Xfyeobo »on S3apern ein 33enebil*

tinerflofter geftiftet, beffen Siebte fpäter eine Beitlang gu gleicher

Beit 33ifd)öfe oon SRegenöburg waren, bis i. 3. 977 Slbtei unb

33i8ifyum getrennt würben.

£>a$ jdofter, au§ mehreren großen ©ebäuben beftefyenb, bie

gleicfyfam eine ©tabt für ftd) auSmacfyten, war reid}$unmittelbar

unb in geiftlicfyen Gingen bem ^eiligen ©tufyle unmittelbar un*

terworfen. SDte fürftlidje SBürbe, weldje ber Slbtei fd)on non

.ftönig Sllbredjt I »erliefen worben fein foH, würbe 1731 nom

^aifer erneuert unb beftätigt.

Xitel: X)er Slbt nannte fid>: 33on ©otteö ©naben be8

^eiligen romifdjen SReicfyeö gürft unb beö faiferlidjen gefreiten

3Reid)8ftifie$ gu ©t. ©mmeram in SRegenöburg Slbt.

2>ie Slbtei würbe bei ifyrer ©äcularifation gugleid) mit ber

@tabt SRegenöburg bem $urergfang(er überantwortet unb gelangte

1810 an SSapern.

|)tc föraffdjaft £)rte»6ur<j.

2)ie ©rafen gu £)rtenbnrg ober Slrtenburg ftammten angeb=

lid) oon einem ©rafen griebrid) non ©pon^eim ab, welcher im

11. Safyrfyunbert nad) tarnten gteng unb ba8 ©d)lo^ £)rten=

bürg baute. 9ftet)rere feiner 9Radjfommen waren £ergoge oon

tarnten, ©ein jüngerer ©ofyn ftiftete bie baprifdje £inie,

beren SSefiigungen non ©eiten 33apern§ bie 9Reid)8unmittelbarfeit

beftritten würbe, bi$ fie ifynen 1573 oom 3Reid?§fammergerid)te

gugefprodjen würbe.

Xitel unb Sappen: 2)er ©raf nannte fid): 2)e3 ^eiligen

römifdjen SReidjeä ©raf beö altern ©efdjlec^teö gu Drtenburg,

gu $ricfytngen unb Bütlingen. £>a§ Sappen war ein weiter

S)fafyl im rotfyen gelbe.

£age: X>ie ©raffcfyaft lag bicfyt fiiblid) ber X)onau unb

io*
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bidjt meftlid) beä 5nn, oßne baß fie an beibe glüffe ftteg unb

mar oon brei (Setten oon baprifcfyem ©ebiete, nach Dften gu

non ber bem SBiöttyum ^affau unter ofterretd&ifd^er $oßeit gefyö«

rigen ©rafjcßaft 9leuburg umgeben.

2)te ©rafßfyaft enthielt Schloß unb ÜRarft 2Ut*£)rtenburg, Sdjloß

9teu*£)rtenburg unb einige ^Dörfer.

5m 5afyre 1805 überließen bie 23efißer ber ©raffeßaft Orlen«

bürg biefe an 33apern, meld)e§ fdjon 1574 bie 2lnmartfchaft auf

ba§ ^änbtben ermorben hatte, unb erhielten hierfür einen an ber fo«

burgifeßen ©renge belegenen fleinen mürgburgijdjen 23egirf. <Der«

felbe beftanb auS bem «ftlofter«£angßeimifd)en 2lmte $£ambacß unb

einem Steile beö Slmteö (Seßlad) unb hieß fortan ©raffeßaft

Drtenburg«£ambach. freilich mürbe biefelbe feßon i. % 1806

gu ©unften beö ©roßßergogtßumS SBürgburg mebiatifiert. 2)ie

©raffd^aft Ortenburg gmifeßen 2)onau unb 5nn gehört gegen«

martig gur ?)rooing Oberbapern.

pif gefürftefe "gißtet |ti«bmnünfter ja "jStegctts&urg.

SDiefe grauenabtei mürbe oon 5ubitß, ber ©emaßlin £er«

gog ,£einri<ß8 I non kapern gegrünbet. 2)aS (Stift, beffen 5n«

faffen feine flöfterltdje £ebenöart führten unb auö bemfelben ßerauö

heiratßen fonnten, mar in geiftlicßen gingen bem Regensburger

SBifcßofe untermorfen, (Stßirmüogt mar ber ^urfürft oon SBapern.

— 2)ie Slebtijfin führte ben Slitel: 33on ©otteS ©naben beö

heiligen romifeßen Reid)eö gürftin unb beö faiferlid)en freien

ßocßabligen (Stiftes Riebermünfter in RegenSburg 2lebti|fin.

5m 5aßre 1803 gu ©unften beS ReicßSergfanglerS
,

nad)«

ßerigen gürften«9)rimaS, fäcutarifiert
,
mürbe bie Slbtei oon bem«

felben 1810 mit an 23apern abgetreten.
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J>ie -ftmfdjaft gfjtnifcfs.

SDiefc gang »on neuburgifchem ©ebiete umgebene unb im

ÜRorbgau belegene £errfd)aft gehörte ehemals bet baprifchen

gamilie Dort Stauff, bie fid> im 15. 3afyrt)unbert in bie Linien

3U ©hretlfel$ unb 3U Sinzing tfyeilte. Meistere ftarb im 16. 3alp

hunbert in männlicher £inie mieber au$ unb ihre ©ütet mürben

non ben meiblicben ©rben »erlauft; aber auch bie (Sh^nfelfer

£inie »eräufjerte ein 23efit$thnm nach bem anbern, biö 1567 »on

3oh- 33ernharb »on Stauff auch bie £errfcbaft ©hrenfel8 fclbft

an ben ^fal3grafen Söolfgang 3U Ulenburg »erlauft mürbe, in

Solge beffen fie bie Sdncffale beß gürftenthumS Sfteuburg theüte

unb gegenmdrtig mit 3m ba»erifchen $ro»in3 £)berpfal3 mit

3ftegenöburg gehört.

|>i« flcfürflcte ^Cßtci $0ermüuft«r in ^legensfiutg.

2)iejeö grauenftift mürbe im 3nhre 896 non ber ©e^

mahlin £ubmig8 beö 2)eut(chen, $emma, geftiftet. ÜDie Snfaffen

beö Stiftet, melcheö in geiftlic^en (Sachen unter bem 23i|chofe

»on $egen3burg ftanb unb über meld)e8 bie ßurfürften »on

53apern bie Sd)ut3 = unb Sd)irm»ogtei auöiibten, führten leine

llöfterlid)e £eben8meife unb lonnten h^then - — 2)ie Slebtiffin

nannte ftd?: 23on ©otteö ©naben be$ heiligen römifchen Oteicheö

Sürftin unb Slebtiffin be8 laiferlichen freien Oteid^öftifteö £)ber=

münfter in Oiegenöburg.

$ud) jDbermünfter mürbe 1803 bem 3Reidt)öer3fan3 ler al8

weltlicher 23efit$ übergeben unb fiel 1810 mit an 23a»etn.

3>w i&mfdjafltti 5utj6urg unb 3?gt&<tum.

5Diefe £errfchaften maren ü»n alten Seiten her tm ^efi^e
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«

ber Herren »on Söolfftein, bie 1522 in ben JReidjSfreifyertnftanb

unb 1673 in ben reidjSgräflidjen @tanb erhoben würben. $)ie

betben Sänbcfyen bilbeten erft eine einzige £errfdjaft, jebocfy würbe

5)prbaum feit 1480 immer in ben faifetlidjen Sefynbriefen als

eine befonbere £errfd)aft angeführt. 3m 3afyte 1562 befam

23at)ern »om ^aifer bie 2lnwartfdjaft auf ben wolffteinifdjen

23eft£ unb gelangte auf biefe SBeife i. 3. 1740 nadj bem

fterben beS gräflichen @5efd)led)teS in ben 33efi£ bet £>errfd?aften.

3ebe berfelben war ca. 1 9Qft. gtofj.

Sage: 2)ie £errfdjaft ©nlgbnrg lag gwifdjen bem ^berpfäl*

giften $)flegamte 9lenmarft unb bem nenbutgifcfyen $ilpoltftein,

wäfyrenb $p»tbaum etwas nötblid^er gelegen war unb tm £>.

ebenfalls an baS $Pflegamt Sfteumarft, im an baS neuburgifdje

3lmt SlUerSberg unb im 2Ö. unb 91. an baS gürftentfyum 3lnS=

badj ftiefj.

1) ®te fperrfd>aft 0ul$burß; biefelbe beftanb aus bem

•öergfdjlcffe unb 5Rar!te £)berfulgburg unb einer Slnga^l S)orfer.

2) $>tc ^errfc^nft ^t?rb<tum mit bem ©cfyloffe unb 50Rarftc

^tyrbaum.

3)

aju tarnen nodj bie SDbrfer 5RüljIljaufen unb iöieberbacfy, bie

in ben Sefynbriefcn befonberS aufgefütyrt mürben unb »on benen lefc-

tereS unter eicfyftäbtifcfyer £anbeSl;obeit jtanb.

S3eibe £errfd)aften finb feit 1740 bei Bauern »erblieben unb

geboren gegenwärtig mit gut ^tooing Oberpfalg mit 3ftegenSburg.

|>ie Smtfdiaft Jjoljcittoafbcdt.

SDiefelbe gehörte ehemals ben fetten »du SBalbecf, nach

beten 2luSfterben i. 3- 1483 beS letzten £errn (Sdjwefterfofyn,

©eorg £ofyenrainer, bie ^errfcfyaft »om Äaifer erhielt. 2US and}

biefer 1487 ofyne (Srben ftarb, erbte fie $od)branb vganbigetler,

audj ein ©djwefterfofyn beS lebten £emt »on SBalbed. 3)effen

$inber »erfanften fie 1502 an Söolf »on 9Jcaerelrein. SBegen

bet SanbeSljofyeit führten bie Söefiijer ber £errfdjaft mit SBapern
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lange (Streitigfeiten, bie erft 1559 beigelegt würben. 3m 3afyte

1636 mürben bie Herren uon Waejrelrein nom Äatfer gu ©rafen

non £ofyenmalbecf erhoben, jebod? ftarb baß ©efcblecfyt fcfjott 1734

auß, worauf bie $errfdjaft an jturbapern fiel, baß fid) 1560 bie

2lnwartfdjaft erwerben tyntte.

©rengen: £ie ©raffd)aft £)ol)enwalbecf grengte im 2Ö., 91.

n. £). an baß <£>ergogifyum kapern; im ©. an bie gefürftete

©raffdjaft £proL

2)ie ©raffdjaft beftanb nur auß einigen Dörfern, nadj bereu

einem, ^obenmalbecf mit bciliegeitber (Sdjlofjruinc, fie benannt worben ift.

«ipobenwalbecf ift feit 1734 bei kapern geblieben unb gehört

jetjt gur ^rooing Dberbapern.

|>te Äerrfdjaft ^rctt«n«(fi.

Sie gu biefer ^errfd)aft gehörigen £>erter unb ©üter erwarb

gur Beit beß breifeigjafyrigen Äriegeß ber faiferlidje ©eneral ©raf

&illp, worauf fie oom Äaifer gu einer 9teid)ßfyerrfd)aft 23reitenecf

erhoben würben. SÜß bie ©rafen neu Z\ü\) 1724 außftarben,

fielen bie Setyngüter an jhirbanern, bie (Erbgüter aber an beß

lebten ©rafen <Sd)wefter, bie ©entafylin eineß ©rafen non

Wcntfert.

£age: £)ie £errfd)aft lag in fünf Steile gehalten, tfyeilß

gang innerhalb neuburgifcfyem, t^eilß gwifdjen neuburgifcfyem unb

nieberbaprifdjem, gwifdjen oberpfalgtfdjem unb eid)ftäbtifdjem unb

gwifdjen oberpfälgifcfyem unb neuburgifdjem ©ebiete.

$reitenecf enthielt folgcnbc £l)cile:

1) $Die 8ctynguter, welche an 53apern gefallen waren,

bejtefycnb in brei fon einanber getrennt liegenben Steilen, barin $rei*

ftabt, eine (Stabt an ber (Stywargacfy, (Sdjlof; unb Warft $olenftetn

unb ber Warftflecfen ^ofyenfelß.

2) <Dte ©rbgüter, weltfyc an bie ©räfin oon Wontfort
gefallen waren; biefeiben beftanben in gwei getrennt liegenben S^ei*

len mit Sd)lo§ unb Warft 23rcitcnecf unb (Scfylofj #elfenberg.
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5>on ber sperrt djaft {ßreiteneef gefyort gegenmärtig ber größere

£^eit mit gur {Prooing Dberpfalg mit {Regenöburg, einiges ift

gur ^rooing 5CR ittelfraufeu gefcfylagen morbeit.

3Hc freie ^eidjsftatrt ^legeu^ßurg.

{Regenöburg mürbe im 3aßre 14 d. (5t)r. a(Ö rcmij'djcö (Saftet!

((Saftra {Regina ober {Reginum) angelegt, mud)8 gu einer bebeu*

tenben ©tabt fyeran unb fam bann in beit 2?efiß ber Oftgotfyen,

hierauf in benjenigen ber 33at)erit, bereit £>ergoge fyier regierten.

(Sbenfo l)atten bie beutfbben Karolinger meift ißren 0iß fyier.

•Rad) ber {Jlecbtung £einrid)8 be$ Bornen im 3abre 1180 mnrbe

{Regeneburg freie {ReicbSftabt, als meld)e fie fid) ben baprifeßen

£ergogen gegenüber behauptete. @eit b. 3. 1663 tagte fyier ber

immermeißrenbe beutfdje {Reichstag. <Dic ©tabt befaß außer ber

©tabtmarf unb ben SDonauinfeln £)ber* unb {Riebermbrtb fein

(Gebiet.

SBappen: 3m rotten Selbe gmei in Sorm eines 2lnbreaS*

freugeS itbereinaitber gelegte filberne, unten an ben {Ringen mit

einem golbeneit 33anbe Derbunbene ©d>liiffel.

3m 3atyre 1803 marb bie ©tabt bem Kurergfangler,

früheren Kurfürften oott SRaing, nacbfyerigen Sürften*$>rimaS beS

{RfyeinbunbeS gugemiefen unb mar bie <pauptftabt beS neugefdbaffe*

neu SürfteittfyumS {RegeitSburg. 3m 3al)re 1810 fam eS an

23at>ern unb ift nun bie £auptftabt ber ^rooittg Dberpfalg mit

{RegenSburg.



per rdjiüäOtfdjc jÄreis.

©rennen: 3m 9t. Steile beß oberrfyeinifden unb beß

freifeß unb ber fränfifde $reiß; im D. bei* banrifepe £reiß; im

S. Steile beß ofterreidifden freifeß unb bie Sdmeiger Gribges

noffenfd^aft; im 2ß. Steile beß oberrtyeinifden freifeß unb bie

(frangofifden) Sanbgraffd<iften £>ber» unb 9Rieberelfa§. Uebrigenß

mar ber fdmäbifde ßteiß feiner gangen Sänge nach non Süb*

meften nad) SRorboften butd eine SDRenge oereingelter ober gmar

gufammenfyängenber aber auf gerriffene 5ßeife geftaheter gum

äfterreidjifden greife gehöriger ©ebiete (®d>ir>äbifd^ ^SDefterreicfc)

gehalten.

Sänberbeftanb: Der gläd>enint?alt beß fc^mäbijdjen üreifeß

betrug gegen 600 SDR.
;

er fyatte bie meiften Stäube, biejelben

mären auf beu ^reißtagen in fünf 23änfe abget^eilt
r
unb biefe

maren:

a. ©eiftücbe (Stifter unb dürften, ndmlid ^onftang,

Slugßburg, (Sümangen unb Kempten.

b. Sßeltlicbe gürften unb Stifter, nämlid) SBürtem*

berg, 23aben=53aben, 23aben=Durlad, 53aben*£odberg, ^ofyengoU

lern^ec^ingeu unb £aigerlod, £ofyengoUern*Sigmaringen, $btei

Sinbau, 5tbtei SBudau, Mengen, £eiligenberg
,
Dettingen = £>et*

iingen, Älettgau unb Siedteuftein.

c. Prälaten, nämlid Salmannßmeiler, SBeingarten, Dds
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fenl)aufen, ©Idjingen, ^)rfce, UrSperg, ^aifcr8^eim, Roggenburg,

Roth, SBeifceitau, (Sdjuffenrieb, SRarchthal, 5)eter8haufen, SBetten*

Raufen, 3 wiefalten, ©engenbadj urtb RereSheim; unb Slebtiffin*

it en, nämlich «£>eggba<h, ©utengeß, Rottenmünfter unb 23ainbt.

d. (Grafen unb fetten, nämlich. bc8 beutfchen DrbenÖ

£anbfommenthur ber 23aUei ©Ifafs unb SBurgunb (wegen Sllfd)'

häufen), (Stichlingen, 53aar, SBiefenfteig, Raufen im «ftingiger

£hal, sRöfjfird), üRontfort, Dettingen ^SBaßerftein, (Scheer,

^onigSegg * $ulenborf ,
Äonigöegg * Rotl)enfel8

, SLruchfeg * Seil,

&ruchfe§s2Bolfegg, 9!Kinbelheim , ©unbelfingen, ©berftein, bie

9Jiarj:*guggerf(be Sittie
,

bie $an8=guggerf(he Sinie, bie Safob*

§uggerfd)e £inie, «£)ohenemS s$ohenem8; Suftingen, Söonbotf,

©gloff, $h™nhaufen, £ohew:©erolbßecf unb ©glingen.

e. f?r ei e Reid)8ftdbte, ndmlid) Slugßburg, Ulm, (Solingen,

Reutlingen, Rorblingen, £aß, Ueberlingen, Rottweil, £eilbronn,

©münb, Lemmingen, Einbau, SDinfelÖbü^l
,
23iberach, Raoenö*

bürg, Kempten, ^aufbeuern, Söeil, langen, Sönp, £eutfird),

SBimpfen, ©iengen, $Pfußenborf, Suchten, Fialen, 33opfingen,

33ud)au, Dffenburg, ©engenbad) unb 3eß am JpammerSbad).

5Die brei lebten (Stabte nannten fid) SSereinöftabte; mtb bie

(Stabte ©fßingen, Reblingen, «!jpaß, ^eilbronn, Lemmingen unb

Einbau bie correfponbierenben fedjS (Stabte.

Die TreiÖanÖf(breibenben dürften beß fchwdbtfdjen ^reifeä

waren ber 53ifd)of gu «ftonftang unb ber $ergog gu SBürtemberg,

SDirector war ber letztere jebod) aßein. 5Die Kreistage würben

meiftenß gu Ulm unb in griebenßgeiten gewöhnlich gweimal im

Safyre gehalten. Sebe ber fünf 23dnfe ha^e ihreit SMrector, ohne

ba& hiermit für benfelben ein -S8orrcd)t oerfnüpft war. Die

^reißfanglei unb baö Äreißard)iü befanben fid) in ber würtem*

bergifd)en Directorialrefibeng Stuttgart.

Sum Reid)Sfammergerid)te ernannte ber fd)wdbifd)e ^reiö

gwei Slffefforen, einen !atl)olifd)en unb einen eoangeltfchen; gum

Reid)8heere muffte er gnfolge ber ^riegöoerfaffung oon 1681 im
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(Stangen 1321 fetter unb 2707 gufcgdnger ftetten unb gut 9fteid)S*

operationSfaffe nadj bem 2luSfd?reiben oon 1707 einen ^Beitrag

oon 31271 ©ulben 58 ßreuger 5 Pfennige leiften. ÜDie MreiS*

Impfen, melclje ftetö unter SBaffen ftanben, mären in oier fRegi*

menter gugufj, jebeS gu 12 Compagnien, ein Regiment ©ragoner

unb ein Sftegiment Äürafftere, jebeS gu 8 Compagnien, ge*

tfyeilt. <Der ÄreiSoberfte führte ben Titel ©eneralfelbmarfd)att-

^as äodjftiff ^Äonftanj.

T)aS in Söinbifd) (SSinboniffa) angelegte 53iStfyum mürbe

570 unter 23ifd)of 9fta;amuS itad) ^onftang oerlegt. T)er firdb*

lidje Sprengel beS 23ifd)ofS mar ber größte in <Deutfd)lanb unb

erftrecfte fid) oom mittleren fllecfar bis gum ©t. ©ottfyarbpafj,

alfo über ben größten SL^eil ber bcutfd)en ©dfymeig, baS jüblicpe

S3aben unb SMrtemberg. ^Dagegen betrug fein meltlidjeö ©ebiet

im fdfymdbifdjen greife nur 5 5)1. (mit feinen fdjmeigerifdpen

23efitmngen freilidj 22 9ft.).

Titel unb Sßappen: T5er 23ifd)of fd)rieb fid): 23on ©otteS

©naben SBifdmf gu ^onftang, £err ber Oieicpenau unb Defynin*

gen. — T)aS SBappen beS 23iStfyumS mar ein ftlberneS jfreug

im rotfyen gelbe.

£age: 2)aS 23iStI)um lag in oier oon einanbet getrennten

Steilen, beren einer meftlid) oom 3eÜer* ober Unterjee, ein gmei*

ter öftlid) beffelben auf ber £anbgunge gmifd)en bem Unter* unb

23obenfee, ein britter am 97orbufer beS SBobenfeeS gelegen mar.

SDer oierte Tfyeil mar bie im Unterfee befhtblidfye Snfel 5EReinau. —
Sßeit entfernt oon biefem eigentlid?en SBiStfyum lag bidd nörblid)

oon ber 2)onau in ber 9tape ber ©tabt Tuttlingen bie bem

SMfdjof ebenfalls gehörige 3fteid)Sfyerrfd)aft ^ongenberg.

£)ie gefammten bifdjflflidj'fonftangifdjen 8anbe umfaßten alfo

l) eißeittltdje SBiStljum ftonftattf

5)affelbebefianb auS ben (Stabten SftotSburg amS3obenfee(ber sJtefibeng
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beö 33ifd)ßf$) unb Ottarfborf, bei Sfteid^errfdjaft 3ttenborf, ber 33ene»

biftinermönä^abtei {Heidenau, bcr {Probftei Dehningen, beit SSogteien

©epenhofen unb {Bötlingen am Belletfee unb bcr $cn(^aft ober bem

Slmte Sftötf^eln (le&tereS in bcr gefürfteten Sanbgraffhaft jtlettgau).

2) $>ie ^eidjöherrfchaft Äongcttberg mit einer Slngahl

2)orfer.

$)urdj ben {ReichöbeputationSrecefc non 1803 nmrbe jtonftanj

fäcularifiert unb an 33aben gegeben. £e£tere8 trat jeboch bie

Oieid>ö^errfd>aft jtongenberg i. 3. 1806 an Sßürtemberg ab, wo

fie gegenwärtig einen Seftanbtfyeil beö ©(hwargwalbfreifeö hübet.

3>as Äodjftiff Httcisbutfl.

Söann baö SMöthum gu SlugSburg geftiftet worben, ift nicht

befannt, ber erfte gefchichtlicb fixere 23ifcbof ift B^fintuö um 590.

3m Anfänge beS 9. 3al)t1)unbertg würbe baö 33iöthum {fteuburg

mit Augsburg oereiniat. 2)ie weltlichen ©iiter beö ,!pochftifte8

mehrten fi<h befonberS unter 33i)d)of 23runo, bem trüber ^aifer

Heinrichs II. ©eit bem ©nbe beö 15. 3ahrhun^rt§ refibierten

bie SBifchöfe in 2)iflingen. 3hr weltliche^ ©ebtet betrug 45Q9R.

2£ app en: <Dae Söappen be§ 35i8thumS war ein non {Roth

unb ©über fenfrecht getheilter ©d)ilb.

Sage: 5)a§ 5BiStl)um erftrecfte ftd) non ben ©rennen

Sorarlbergö nach korben lang unb jchmal am linfen Sechufer

hin biö in bie ©egenb non 5lugöbutg. Bah^e^e planen

lagen au§erbem in bem SBinlel gwifcben £)onau unb Sed) ger*

ftreut, einige waren aud) bid)t nörblich ber <Donau gelegen.

^olgenbc waren bie fürfüi^en ©täbte unb Remter: ©tabt unb

Slmt SDiUingen, gu welkem unter anberm bie ehemalige ©rafftfyaft

SBittiölingen gehörte, bie {pflegantter Slpölingen an ber JDonau, 5ßeften-

borf unb ^ißenthal am Sed), Buömaröhaufen am Bufam, einem

Sftebenfluffe ber SDonau, {Pfaffenhaufen am bluffe Sftinbel, ©<boned

am bluffe ©ung, 23obingen groijdjen SSertad) unb Se<h, @<hroabmün*

«hen gwifd)en benjelben ^lüffen, 23ud)loe am glü§d)en ©ebnach, einem

9tebenflufje ber SBertad;
,

Seeber ohnweit beä Sech, £)berborf an ber

t
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SBertadj, Leffelwang (mit ber Stabt §ü§en am £e<h) unb Sonthofen

am 3Herfluffe.

Hlu|erbem befafj baS £ohftift nod) »erfchiebcnc abligc ®üter,

welche gu ber unmittelbaren Sfteid^örittcrfc^aft beS <Donau»iertelS gehör-

ten, wie £)ttilienbcrg
,
Hiltensberg, Suljfchmibt, Hlutenrieb, Hinhofen,

2)onau*Hlltheim, Einbau, Lieblingen u. f. w.

3m 3al)te 1803 mürbe baS £ochftift fäcularifiert unb gan3

an 23a»ern gegeben, bei bem eS geblieben ift. (SS bilbet jetjt

einen bebeutenben Sheil ber $)ro»ttt3 Schwaben unb Leuburg.

3ie gcfütftcte ^robftci effroangcn.

3)iefeS Stift ift anfänglich ein i. 3. 704 angelegtes H3ene=

biftinerflofter gewefen, welches bann 3U einer Hlbtei erhoben unb

im 3ahte 1460 bann 3U einer weltlidjen ^)robftei umgewanbelt

worben ift. Sßann (Söwangen fürftliche SBürbe erlangt l)at, ift

nicht fidler, bod) haben feine ^röbfte fchon »or 1555 auf ben

{Reichstagen unter ben Surften gefeffen. S)er Heqog non 2öiir=

temberg war Schuft unb Schirmherr beS Stiftes, beffen Släd)en*

Inhalt ca. 6£ 9DR. betrug.

SBappen: (Sine golbene 3nful im filbernen Selbe.

©rennen: 3m ?R. baS 3ürftentf)um HlnSbad) unb S^^eilc

beS ©ebieteS ber {ReichSftabt $aö; im £>. bie ©raffdjaft £)et*

tingen unb bie 2)eutfchorbenSfommenthurei Rapfenburg
;
im S.

baS £er3ogthum Söürtemberg, baS ©ebiet ber {Retd)Sftabt Hlalett

unb {Ritterfd)aftU<heS; im 5B. bie ©raffdjaft Simburg.

@S gehörten gur fProbftei:

25aS Stabtammannamt (SUmangen mit ber Stabt gleiches LamenS

am 3a?tfluf[e unb bie Hlemter 3a?t*3eU, Leuler, Löthlein, Dannen-

berg, SBafferalftngen, HlbtS*®münb, Rothenburg unb Heuchlingen.

3m 3ahre 1803 würbe bie ^robftet (Süwangen fäcularifiert

unb gelangte an Sßürtemberg, bei bem fie »erblieben ift. Sie

bilbet gegenwärtig einen 23eftanbtheil beS 3attfreifeS.
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3>i« flcfürfkte ^ßtei jumpten.

S'iefe 33enebiftinerorbenöabtei mürbe i. 3. 773 oon £ilbe*

garb, ,£arlS beä©rofjen ©emablin, geftiftet unb im Safyre 1360

mürbe ber $bt in ben 37eid)3fürftenftanb erhoben, ©ein ©ebiet

beflanb bauptfäcblid) au8 ber gefiirfleten ©rafjcfyaft Kempten, ju

ber bernacb nod) einige anbere SDiftricte gefommen finb, unb hatte

einen Flächeninhalt non ca. 16 9D7. — <Da8 freie faiferlid^e

£anbgerid)t in ber ©raffchaft Kempten mar bem fürftlidjen ©tifte

überlaffen.

Sappen: £>ag ©tift führte al§ Sahrgeidjen baö 23ilbnifj

feiner ©rünberin, ber Königin £ilbegarb.

©r engen: 3m 37. bag ©ebiet ber SReidjöftabt 9D7emmingen,

bie Abteien Dttobeuern unb J)rrfee, baö fuggerifc^e $)flegamt

Göttenbach unb bie £errfcfyaft SSJlinbel^eim
;
im £>. baö ©ebiet

ber Geichöftabt «ftaufbeuren unb baö |>ochftift 2lug$burg; im ©.

Slugöburg, bie ©raffchaft $önig8egg = Gothenfel3 unb bie ©raf*

fdjaft 5lraud)burg; im S. bie £anboogtei Gaoenöburg unb bie

©raffchaft Salbburg.

Bunt (Stifte Kempten gehörte:

2)ie fogenannte (Stiftdftabt neben ber Geich$ftabt Kempten (©tiftö*

ftrchc, fürftlidje Gefibeng, .£)au$baltung$gebäube unb anbere Sohn»

baufer), bie SGarltflecfen öucbenberg unb ©t. SGartinögeU, ©(hlo§

unb s$flegamt ©ulgberg, ber üftarftjleden 2b^nÖau /
M* $err| (haften

Sagegg, Seflerrieb unb ©üngburg, ber SJlarft 2)ietmann3rieb, ©<hlo§

unb *ppegamt Bunt Ralfen, bie ©chlöffer unb £errf<haften Gotenftein,

©albe, ©rönenbaib, 2ei|elberg«^)e^lingöbofen*©rbübDfen, £ohenthan

unb Äemnat; enbU<h ber Rieden Segau.

Gad) ber ©äcularifation beö ©tifteö im 3ahre 1803 würbe

e$ an 33apern gegeben, bei meinem £anbe e8 geblieben ift unb

gegenmärtig gur ^rooing ©djmaben unb Geuburg gehört.
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3>äs jforjogtfjmu '2öürt«m6crg unb %t&.

<Die ©raffcfyaft Söiirtemberg bildete fid) mit bem 3e*faß beö

Jperjogtfyumg Sdjmaben auö. $)er crfte Jperr oon SBitrtemberg

mitb 1092 geuannt, bie ftetige Oteitye ber ©rafen aber beginnt

mit einem ©rafen Ulrich (1241— 1263), et nnb feine 9tad)folger

ermeiterten ifyt (Gebiet Durd) «ftaitf non ©fitem. Unter bem

* ©rafen ©bewarb bem ©dauerten (1279— 1325) mürbe ©tutt*

gart bie «pauptftabt ber ©raffefjaft. (Sein ©nfel ©berfyarb IV

(1344—1392) ermarb ficb burd) feine gefybeluft ben Veinamen

beö ©reinerö ober 3änferö nnb oergröfjerte baö mürtembergifd)e

©ebiet bebeutenb. ©in fpäterer ©raf, ©bewarb VI, ermarb

burd) £eiratl) bie ©raffcfyaft 9Jtömpelgarb. 3m 3al)te 1482

mürbe bie Untljeilbarfeit beö bamalö bereitö 120G9JI. umfaffen*

ben £aitbeö feftgefetjt. 3m 3at)re 1495 mürbe ©raf ©betfyarb

im Vart oom ^aijer 9)tadmilian I gum ^ergog erhoben. 9tad)

ber Vertreibung £ergog Ulrichs im 3al)re 1519 mar baö ^anb

non 1520—1534 öfterreicfyifd). 3n letzterem 3al)ie erlangte UU

rid) baö ,pergogtl)um mit »piilfe beö fdjmalfalbifdjen Vunbeö gmat

mieber, mufjte eö aber als ein öfterreidjifcfyeö iWfterletyn anerfett»

neu. 3roar mürbe im 3afyre 1599 oon SBiirtemberg biefe Elfter®

lefynfcfyaft oon Defterreid) mieber abgefauft, jebod) bebang fidj

baffelbe für ben §all beö Abganges beö miirtembergifdjen fStannö*

ftammeö bie 21nmartfd)aft auf baö «£>ergogtt)um auö.

£)et erfte ,pergog oon SLecf fyat gegen ©nbe beö 12. 3at)r*

fyunbertö- gelebt. 2)ie Jpergoge befaßen bie t3urg £ecf unb bie

(Stabt jdrdjljeim, an meldet lederen jebod) and) £)efterreid)

^ntfyeil fyatte, baö benfelben jebod) 1325 an ben ©rafen lUridj

non Söürtemberg iiberliejj, morauf Jpergog griebrid) oon SEecf

audj feinen $lntl)eil an jdrdjfyeim nebft ber Vurg £ecf 1381 an

ben ©rafen ©bewarb oon Söürtemberg oerfaufte, meld)em i. 3.
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1493 hierauf Slitel urtb Wappen ber |)er3oge non STccf 3uge*

fprochen würbe.

2)a8 ^ergogt^um SBürtemberg unb S^ecf hatte einen glasen*

inhalt non 180 M.

Sittel unb SSappen: SDer Sittel beö Jperjogö war: $ergog

3u SBiirtemberg unb Slecf, ©raf gu Mompelgarb
,
£err 31t £eu

benhetm unb 3uftingen. — SDaö SBappen wegen SBürtemberg

waren (unb finb) bret jt^warge Jpirfdjgeweihe ober Jpörner im

golbenen gelbe, wegen Slecf golbene unb idjwa^e bauten ober «

SÖecfen.

©rennen: 3m 0^. bie Äurpfalg, baS (gebiet ber fReidböftabt

£eilbronn, baö Slmt 9lecfar8ulm be8 SDeutfdjorbenömeifterthumö

Mergentheim, Äurmainj, nerfchiebentlicheß reicf)örittetfc^aftli(^eö

©ebiet, bie ©raffchaft Hohenlohe, ba 8 ©ebiet ber 9teid)§ftabt

£all unb bie ©raffchaft Himburg; im D. bie ^robftei ©ttwan*

gen, baö gürftentl)um Dettingen, ba$ ©ebiet ber S^eid^öftäbtc

©mihtb, ©iengen unb Ulm, ba8 gürftenthum Sieuburg, bie $err*

fchaften Sftechberg unb Sßiefenfteig unb Slheile ber SDeutjchorben8=

fommenthurei Oiohr unb SBalbftetten; im ©. 23orberofterreich,

bie Jperrfchaft 3uftingen, bie Slbtei Sroiefalten, bie ^errfcpaft

Slrochtelfingen, bie ©raffchaft Jpechingen, bie $errjehaft jpaiger*

loch, baS ©ebiet ber 3^eid^öftabt Oiottweil unb bie £anbgraffchaft

33aar; im SB. bie £errfchaft Raufen, Slheile beö £ochftifte8

©tra§burg, bie ©raffchaft ©berftein unb bie Marfgraffd)aft

23aben. kleinere würtembergifche ©pclaoen lagen nocb in ber

£anbgraffd)aft SteÖenburg, 3wifd)en ber 33aronie ©njberg unb

ber Banbgraffdjaft $3aar (Sluttlingen), innerhalb ber Marfgraf*

fdjaft Staben, gwifchen bem $ochftift ©peper unb ber ^urpfalg,

3wifchen ben gitrftenthümern Dettingen itnb Slnöbad) unb 3WU

fd)en ber #errfd)aft Slrochtelfingen unb ber ©raffchaft £ol)ens

3oOent.

DaS ^ergogthum enthielt:
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1) &te bud)fürftlid)en tt»dt(td;cn Slemter unb stabte
(lüdd^e unter ber fürftlidjen SRentfammer ftanben), n&mlid)

a. <Die Stabte unb Remter (Stuttgart (bic $aupt* uub Oieji*

bcngftabt), ©annftabt, 3Baiblingen, Sdjornborf, Seonfcerg, ©Appingen,

Urad;, dRünftngen, Nürtingen, Satfnaitg, fJRarbad), 33eilftein (mit ber

#errfcfyaft Stettenfelä unb ©ruppcnbadj), ^teuften, ©alro, 9teueuburg,

SRofenfelb, Jöracfcnljeim, SDornfietten, Söimtenben, ©itglingen, ©rönin»

gen, 3$aifyingen, Tübingen, ^errenberg, Söhlingen, £eubad},

^auffen, Sotmar, Tuttlingen (mit ben .£)errfd)aften tupfen, Äarpfen

unb galtenftein), 2)orafyan (mit ber $crrfd)aft Sternecf), Sftagolb,

^ornberg, iUrd^cim, dRurfyarb, Sämlingen, Sietigbeim, 3£ilb*

berg, Slaubeurett (Stabt unb ^orfiamt), Sula, Pfullingen, Söeinä*

berg, 9teujtabt, TOdmüfyl, Sejtgbeim, greubenftabt, SÜtenfieig, Sieben*

^ell, Sacbfenpeim unb Submigöburg.

b. 3)ic einzelnen Stabte SBilbbab, Sinbclfingen unb ©hingen.

c. 2)a3 £lofter Maulbronn mit feinem 9lmte.

d. $)ie ^errfdjaft ^etben^eim; biefelbc mar efyemaB eine

freie £errfd)aft ber Herren bon fpellenftein
,

melcfye 1307 auöfiarbeit.

Iftadj medbfelooüem Sefifc gelangte fie 1504 an SSürtemberg.

e. 2)ie Sergfejte ^pol^entmiel innerhalb ber Sanbgraffd^aft

Oedenberg.

f. <Die 9(emter Steupngen (eine ^errfcfyaft, b>atte biä 1581

eigene Herren; unb dRunbelöfyeim.

g. SDas SDorf $öpftgbeint, meldjeö feinen eigenen Amtmann

batte.

2) bod)fitrftUd)en Äammerfdjreibcreiflüter (bic

bent regierenben dürften eigent^ümlid; gehörten unb bereit ©infunfte

er nidjt ju ben Sanbeöauägaben ju »ermenben brauste). 5)atyin

gehörten

a. $Die Stabte ©od)$fyeim, «^eitnö^eim ober ^eintfcn, Sfiknb*

lingcn unb £)d)feuberg; bie -SRarttflccfen ©omaringen, s)teiblingen,

Srenj unb Sßeiltingen unb bie ^Dörfer unb Sctylöffer 5Rarfc^al!en*

gimmcrn, SBinnentfyal, Stetten im jRamötfyal, ^ofyenfarpfen, ^reuben-

tljal, peroufe, itongen, Siebcnftein unb Stam^eim.

b. 2)ie |>errfd;aften Selj^eim unb Suftingcn. Son ben*

felbcn gehörte jebodj jene $um frän!ifd)en Greife unb bieje ift alö

reid;öunmittelbar meiter unten anfgefprt.

3) $)te Älöfter unb fca$u ßifuhiften Slemter (bie mp*
renb ber Oicformation fäcularifiert morben mavcn unb bereit ©infiinfte

grögtentfyeilö jum heften »on Kirchen unb Sdjulen »ermenbet mürben),

nautlid}

äSolrf, bie unmittelbaren Sbeile jc. 11
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25ie ^lofterämter SBlaubeuren, Slntyaufen, Äönigöbronn, 9lbel*

berg, 2)enfenborf, Söcbenhaufen, $irfau, St. ©eorgen, £ord), SllpirS»

batfy unb «^errcnalb (mit bcn Remtern SDerbingen unb Nerflingen).

4) &u$(äitbtfd)e £aitb; wnb örtfc&aften (melcbc 9efyen

beä £aufe$ S^ürtemberg maren ober in melden bafjelbe gemiffe ©credjt*

jamc unb (Sinfünfte be|'afe), bafyiit gehörten außer einer Slnga^l Oieicfyä*

ftabte, in melden gemiffe mürtentbergiicfye Klöfter ihre Pfleger batten:

2)ie ©raffcbaft 8ömcnftein, feit 1510 ein mürtembcrgifdjea

lieben; biefclbc mar jo geteilt, ba§

a. bie gräflid;e 8inie beö $auje$ 9ömenjtein baö Stabilen

unb 9lmt Somenftcin unb baö 9luit Sulgbadj, unb

b. $>ie f ü r ft l i d; c £inie baö 9lmt SKbjtabt ober SBilbecf befa§.

2) er beginn be8 19. 3ahrhunbertö brachte für SBürtemberg

gro£e SBeränberungen. 3m Sa^te 1808 erhielt ber £ergog für

bie abgetretene linförl)einifd)e ©raffdjaft RRömpelgarb reid)e Gsnt*

fd)äbigung burd) bie Abteien (Sllroangeit, Rottenmünfter ,
3tnie*

falten, bie Reid)8ftäbte Reutlingen, Gelingen, Rottroeil, ©münb,

£eilbrcmt u. a. unb bie Kurnnirbe. 2)a$ SBünbnifc mit SBona^

parte im 3ai)re 1805 brachte bem Kurfürften bie Königöroürbe,

bie »crberöfterreid)ijchen unb oiele ritterfc^aftlid)e (Gebiete; bie

Rheinbunböacte im 3ah*e 1806 brachte abermals reichen ®e*

minn, banmter baS gürftenthum Roheit lohe, &h eÜe be§ ©ebieteS

beg beutfdjen £>rben8 u. a. m. Reuen £ohn trug bie Slhe^s

nähme am Kriege RapoleonS gegen £)efterreid) im 3al)re 1 809

ein (Nergentheim). gortmährenbeS £aufd)en mit SBaben unb

33at)ern runbete ba§ Königreich immer mehr ab. So nutrben

»cm altmürtembergifd)en ©ebiete ein Stücf beö 2lmte§ Slutt*

lingen, ein !&heil be$ KlofteramteS SRaulbronn, Klofter St. ©eor*

gen unb Umgegenb unb ber grßjjte 5lhetl beS 2lmte8 £ornberg

im 3ahtc 1810 an SBaben abgetreten. 3m 3ah*e 1815 trat

SBürtemberg in einer $uöbehnung neu ca. 350 5R. in ben

beutfehen SBunb ein. 2)ie ©intheilung beö Königreiches in 12

£anbnogteien (am obern, mittlern, untern Recfar, Sd)Wargmalb,

Rottenburg, an ber @ng, an ber Sart, am Kocher, an ber gilS

unb RemS, auf ber 2llp, an ber SDonau, am 23obenfee), mie fie
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»cm erften Könige griebrid) fyergefteüt war, ift i. 3. 1817 bet

nod) jetjt beftel)enbeu gewidjen. 9fad) berfeiben verfallt bag

Äönigreid) in bie Bier greife Sftetfat', 0d)war3walb*, 3ajrt* unb

5Donaufreig, wen benen jebem ein <§tücf beg alten ^er^ogt^umö

SBiirtemberg beigegeben worben ift unb welche gufammen in 64

£>berämter serfaüen.

|>if 'Parftgraffdjaft galten.

2>ag babenfd)e gürftenbaug ftammt non ben Jpet^ogen Bon

Säbringen ab. jßert^olb non Sa^ringen erhielt non $aifer £ein*

rid> III bie Sluwffttfdjaft auf bag $er3ogtbum ©djwaben, unb

bie 9Rad)fommen feineg dlteften @obneg $5ertl)olb II erhielten

bag ^>er3ogt^um SBurgunb, tonnten eg aber nur 3um SUjeil be*

baupten unb ftarben 1218 mit SBertfyolb V aitg. Söertl^olbö I

3weiter @obn ^ermann I befafc fd)on 3U jeineg Söaterg Beiten

£od)berg im 33reiggau, mo3u auch 33aben gehörte, nahm ben

90ßarfgrafentitel an, ftarb aber noch 1074 Bor jeinem SBater.

0ein @obn ^ermann II nannte fid) 3uerft SDßarfgraf Bon $3aben.

,£ermanng II (Snfel, Hermann IV unb £einrid), feilten 3uerft

bie babenfd)en £anbe um bag 3abr 1190 unb ftifteten jener bie

babenfd)e, biefer bie bocbbergijd)e £inie, bie fid) im 14. 3abrbun*

bert wieber in bie ^od)bergifc^e unb faufenbergifd)e t^eilte. 9Iad)=

bem 5Dbartgraf (£l)riftopl)
»

geftorben 1527, jämmtlicbe babenfdje

£anbe i. 3. 1503 wieber Bereinigt ba^e
»

fteUten feine brei

0cbne aufg 9ieue, ba ber eine Bon ihnen jebod) balb ftarb, jo

bilbeten fid) nunmehr nur 3wei Linien, 23ernbarb, geft. 1537,

ftiftete bie Sinie S3aben=23aben, (Srnft, geft. 1553, bie £inie

33aben = ÜDurlad). 2)a 33aben*33aben im Sabre 1771 augftarb,

jo würben in biefem Sabte alle babenfeben £anbe wieber Bereinigt.

— £)ie 5ERarfgraffcbaft SSaben umfaßte big 311m £itneBiUer grie*

ben 77 9R.

• 11*

Digitized by Google



164

Stitet unb SBappen: 5)er ü£itel ber SRatfgrafen war:

Sftarfgraf gu 23aben unb $ochberg, Banbgraf gu ©aufenberg,

©raf gu ©ponheim unb (5berftctn, £err gu Röteln, 23abenwei(er,

Bahr unb Sftahtberg, ber Banboogtei £>rtenau unb $ehl. 3)a8

SBabpen wegen 33aben war ein rottjer rechter ©chrägbalfen im

golbenen gelbe, au^erbem führten fie nod) bie SBappen ber übri*

gen BanbeStheile, nach benen fie fich benannten.

Bage: 2)ie Sftarfgraffdjaft 93aben lag gur rechten ©eite beS

SRh^^eö non Söafel biö etwa ©ermerSheim in 3it>ei gro§e unb

eine Slngahl fleinerer SE^eile gehalten, fo bafc nur bie ©rengen

ber eingelnen &h e^e angugeben finb.

4»

I. öeftyungen öer Cinie ßaöru~6abcn.

1) 2>te obere SWorfgroffchoft ©oben. 3)iefelbe grengte

im 9R. an bie untere Sftarfgraffchaft ober 53aben=2)urlach; im

£). an ba$ £ergogthum SBürtemberg unb bie ©raffdjaft ©ber=

ftein; im ©. an bie bifchöflid) ftrafcburgifchen Remter Oberfird)

unb Osenau, bie öfterreichifche Banboogtei £)rtenau unb an ba8

banauslichtenbergifche Slmt Fichtenau; im SB. an ben

auf beffen jenfeitigem Ufer noch ein Heiner babenfcher &h«f

lag. — 2)ie £errfchaft SÜRahlberg, weld)e ebenfalls im 93efttje

ber baben-babenfcheu Bütie war, lag weiter am Steine aufwärts

gwifdjen ber Banboogtei Drtenau unb bem ftra§burgifchen Slmte

©ttenh^m -

<Die obere SJlarlgraffchaft enthielt:

a. $)ie obere Sftarfgraffchaft 33aben an fi<h, mit

ben ©tabten unb üerbunbenen Slemtern SRaftatt unb Äuppenheim, ben

©tabten unb Remtern S3aben, ©ttlingen, ©tetnbacfy, S3ül;ci unb ©rofch*

weter, ©tollhofen nebft©<hwarga<h unbS3cinheim (le^tereS allerbtngS, als

auf ber Sßeftfeite bed Ot^eined liegenb, ftanb unter frangöftf<her£)berhoheit).

b. 2)a$ SÄmt «Ke hl mit ber 9leid)Sfeftung gleiches OtamenS,

beffen ©runb unb 23oben S3aben ooui Steife gu Sehn erhalten hatte.

c. 2)aS 21 mt ©taufenberg in ber Drtenau, gmif^en

ben ©tabten Oberfircty unb ©engenbach.
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d. 2)ie £errjd)aft SDRafylberg, feit 1629 babembabenifd), mit

ber (stabt Sftafylberg.

2) 2>ie ßanböogtet Crtcnau, biejelbe grengte im SR. an

bie SDRarfgraffcfyaft 33abem33aben
,
im ID. an bie ftrafcburgifdjen

Remter Dberfird) unb Dppenau unb an baß ©ebiet ber 9Reid)ß*

ftdbtc 3eü am «Spammeröbacb unb ©engenbad); im <s. an bie

£errfd?aften Jpofyengerolbßecf unb £al)r; im SB. an bie £ertfd)aft

SDRafylberg, ben Otyein unb bie l)anauijd)en 2lemter Söilftdbt unb

£id)tenau. •

5)ie tfanboogtei enthielt folgenbe t»ier $>ogteien: ©rie§enf)eim,

Stypentoeier, Drtenberg unb Sicheren.

2)ie £anbgrafjd)aft gehörte ben Jpabßburgent
,

jebod) fyatte

fie Defterreid) bem «jpaufe 23aben * S3aben alö ein SDRannlefyen

itberlaffen. 2(lß bie babcmbabenfd)e £inie 1771 im SDlannöftamme

erlofc^ r
gog baß Jpauß Defterreid) bie ^anboogtei ale erlebigteß

£el)en ein unb Bereinigte fie mit feinen jtammergütern. Sie

mürbe im 3afyre 1805 oon Defterreid) an ben Jpergog oon SDRo*

bena abgetreten, jebod) gelangte fie jd)on im 3al)re 1 805 an

S3aben gurücf, bei bem fie jeitbem oerblieben ift.

II. *3e|U?ungen ber Cinie Öabcit-IDurlad).

1) $ic unteve SWarfgraffdjaft SBaben. SDiefelbe grengte
»

im SR. an baß gpodjftift Soeier unb baß furpfdlgifd)e Dberamt

S3retten; im £>. an baß Jpergogtfyum SBürtemberg; im ©. an

baffelbe nnb an bie obere SORarfgrafjdjaft; im SB. an ben 9il)eins

ftrom. —
3n bet untern 3J?arfgraffd)aft S3aben lagen

2)aß Dberamt &arlßrul>e (mit ber (stabt $arlßrul)e unb ben

Remtern 9JtüI)lburg, ©raben unb (staffort); baß Dberamt 2)urlad)

(mit ber (stabt SDurlad), ber .pauptftabt beß gürftentfyumß unb e^e*

maligen SReftbeng); baß Dberamt 9)forgl)eim (mit ber (Stabt gleidieß

SRamenß), bie Slemter (stein, 9angenfteinbad), Sftotl) unb ber ÜRarft*

fleden SDRüngeßt)eim im $raid)gau.

2) $ie Sö^arfgraffä^aft $odjfcc*g. SDiefelbe mar in gmei
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$aüpt* unb meutere 9tebentheile 3erfpaltcrt ;
ber ttorbltdbe ^>aupt=

tfyeil lag gmifcben bem btfdjöflid)sftrafeburgifchen $mte ©ttenheim

unb bem -öreiögau. 2)er fübliche £aupttheil (bie £anbgraffcbaft

Saufenberg nebft ben ^errfcfeaften {Röteln unb 33abenmeiler)

grenzte im fft. u. £>. an ben 33ret8gau; im S. an ben 2?reiö=

gau unb ben Danton 23afel ber ©ibgenoffenfdbaft; im 2Ö. an

ben SRfyein, bifd^öflid^=bafelifd>eö ©ebiet unb an baö Johanniters

meifterthum £eiter§heim*

SDie 2ftarfgraff<haft Höchberg umfaßte

a. 5)ie eigentliche SRarfgraffchaft ^ochberg; bie

Sanbeötheüe berfelben lagen an unb um ben fogenannten ^aiferftuhl,

graifchen {Rhein unb Schroargwalb gerjtreut unb bilbeten ein Oberamt,

baä in oier Viertel gerfiel unb in ber (Stabt (Smmenbingen feinen

Sife hatte.

b. SDaö 21 mt Sulgburg, mit bem «Stabilen Sulgburg.

5£)affelbe gehörte gwar gur eigentlichen 9Rar?graffdhaft £o<hberg, lag

aber groifchen ber £errfchaft 33abenroeiler unb bem {ßreiögau.

c. 5)ie $errf<haft Röteln; biefelbe machte mit ber £anb»

graff^aft (Saufenberg gitfammen ein Oberamt aus, baö in ber

rötelnfchen Stabt Lörrach feinen Sifc I>atte unb unter welchem 52 23og=

teien ftanben.

d. £)ie Sanbgraff^aft Saufenberg, ein uraltes {Bejih*

tbum ber 2Rar!grafen oon ^>od)bcrg, mit ber Stabt Schopfhetm.

e. 5)ie $errfdhaft {Babenmciler, biefelbe machte ein

Oberamt aus unb gerfiel in bie obern unb untern 2}ogtcien.

£)aS fürjtliche ,£)auö 23aben befafe aufeerbent noch im ober*

rheinifchen greife bie ^>errfdt;aft ©ränenftein unb einen Sheil ber ©raf*

f<haft Sponheim, bie ©raffchaft ©berftein im fdjro&bifchen Greife,

aufeerbem noch oiele mittelbare £errf<haften im ^ergogthum tfuremburg

unb im .Königreich höhnten.

©rofee 33eränberungen giengen mit 33aben oer, alö bie

golgen ber frangöfifdjen {ReüolutionSftürme aud) über 0eutfd)lanb

hereinbrachen. Jm grieben gu £ünemüe trat S8aben etwa

8 9!ft. feineö ©ebieteS an granfreicb ab (ben fponbeimifeben

Slntheil :c.) unb erhielt bafür bteffeitö beS {Rhetn^ etma60G9R.

(Äonftang, S^heile ber jpcchftifte Speier, {Bafel unb Strafeburg,

Steile ber $)falg, eine 2lngahl {ReichSftabte u. f. n>.). Subem
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ttatym ber ÜRarfgraf bie ,fturmürbe an. SDurd) ben fprefcburger

gtieben fam aud) ber Breißgau, baß alte Stammlanb ber Jper^oge

ven Safynngen an Baben. SDem Beitritt 3um 9tyeinbunbe

verbanfte eß ben grefd)er3oglid'en Slitel unb bie Oberhoheit übet

ben größten $heil ber fürftenbergifdjen l-anbe, bie l*anbgraffdhaft

«ftlettgau, Meiningen u. j m.
f fo baff Baben, alß eß 1815 in ben

beutfcfyen Bunb eintrat, ein mchlabgerunbeter Staat een 278 G9K.

it>ar. — Seit bem 3atyre 1864 gerfäUt baß £anb in elf Steife.

IHc fiirftfid) IjoljcttjoflVntfdjcn -£aubc.

2>er Urfprung beß uralten bcbei^ctlernfcben ©efcfyledrteß ift

bunfel. 2)er alte gräfltdje Stamm tl)eilte ficfy in bet gtreiten ^älfte

beß 12. SaWunberte in gmei riefte, alß ©raf «Ronrab baß

Burggrafenthum Nürnberg erhielt, mährenb fein alteret Brühet

Stiebrid) IV bie fycfyen^cllernfd^en £anbe erbte unb bet Stamm-

vater ber fürftlidjen Raufer Jpct)en3eüern mürbe. 9tämlid) ein

9?ad)fomme biefeß Sriebrid) mar ßarl I, ber im 3. 1576 ftarb

nnb feine Seltne, ©itel Sriebrid) IV unb $arl II, ftifteten bie

beiben Linien Jpecbingen unb Sigmaringen. 3ene erlangte i. 3-

1623, biefe i. 3- 1696 bie reid)8fürftlicfye Sßiirbe.

Slitel unb Söappen: 2)ie Surften beiber Linien nannten

fich: Surften gu ^efyen^ollern, Burggrafen 311 Nürnberg, ©rafeit

gu Sigmaringen unb Beringen, sperren 311 ^aigerlecb unb

Sßö^rftein :c.
,

beß ^eiligen romtfeben 9tei<beß ©rbfämmerer. —
2)aß SBappen megen Seilern mar ein {djmara unb meife genier*

teß Selb; megen Sigmaringen ein gelbner Jpirid? auf einem

grünen «pügel im blauen Selbe.

2)ie füvftlidj bohenjoÜernfcbcn £anbe waren

1) $>ic gefittftete ©raffd^aft ^öbeitjoüern; biejelbe

batte eine 5lnßbehnung non 4V2 50R. unb grenzte im 9t. an baß

^erjegtbum SBürtemberg; im £>. an bie fürftenbergifebe ,£)ctrfd)aft

$rod)telfingen
,

baß nmrtembergifcfye Raufen unb an bie reidjSritter«

fthaftlidfe ^)errfd)aft ©amertingen; im S. ebenfatlß an SMvtemberg
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im £). an bie ^errfcfjaft #aigerloch. £aupt® unb Oiefibcngftabt ber

©raffdjaft mar ^ecfyingen, norblid) ber S3urg ^ohenjollern.

2) $>te <£raffd&aft Stgittartttgen, über melche £>efterrei<h,.

melcheö ftc pon ben Grafen pon SBerbenberg geerbt hatte, bie Banbeö-

^obeit auSübte (fte^e p. 45). 5)iefelbe grenzte im 9L an bie

reidh$ritterfcbaftlid)e ^errf^aft ©amertingen unb an bie ©raffdjaft

Ebringen; im £). an Steile tmn 5'erberofterreich unb an bie ©raf*

jebaft Scheer; im S. an baä tot £>ftrad; ber toei SalmanSroeiler,.

ba3 ©ebiet ber Dieid)$ftabt $Pfullenborf unb an bie fürftenbergifche

©raffdjaft £eiligenberg; im SB. an bie fürftenbergipbe $errjd)aft SJtöfe-

fireb unb an bie ^(btei 23ucbau. Jpaupt* unb Stcftbenjftabt be$ dürften

mar Sigmaringen.

3) £>tc $>errfdwft j£>atflcrtoch itttb fJÖührfteiit, melche

ein Dberamt auömachtc. JDiefelbc mar (Sttbe beb 15. Sabrbunbertb

pon Defterreicb gegen bie $errjchaft 3ftäfun$ eingetau[d)t morben.

Sie grenzte im 91. an bie niebere ©raffdjaft ^)übenberg; im £). an

bie ©raffdjaft $obcn3
°Uern; im ©• unb SB. an SBürtemberg. £aupt*

ort mar bab Stabilen ^aigerloth-*)

S$du biefen brei Banbebtbeilen gehörte bie eigentliche ©raffchaft

#ohen§oÜern ber Binie ^DhenjDÜern^edjingen, mährenb Sig*

maringen unb $aigerlod) int ©efifee ber Binie $oben5ollern*Sig s

marin gen maren.

3m 3ul)te 1806 traten bie dürften pon ^ohenflollern bem

9tt)einbunbe bei unb Sigmaringen erhielt bie Oberhoheit über bie

fiirftenbergifcben Jperrfdmften Srodttel fingen unb 3ungnau,

bie tl)urn* unb tapißfehe «perrjdjaft Dftra d) (aujammengejefet aub

bem biö 1803 bem Stifte S3ud)au gehörigen Strafeberg unb bem

biß 1803 bem Stifte Salmanbroeiler gehörigen Dftrad)), bie reicht

ritterjchaftliche «gjerrfchaft ©amertingen unb bie dperrfd)aften

Sldjberg, an ber ©ren3 e ber ©rafjcfyaft Sltontfort, unb $ oben*

f e l b, amifebeu ber Banbgrafjdiaft Slellenburg unb ber Slbtei $)eterS*

häufen (beibeb S3eftanbtl)eile ber Oeutfcborbenöfommenthurei Oiol>r

unb SBalbftetten). — 3m 3ah*e 1849 legten bie dürften beiber

hinten bie Regierung nieber unb traten ihre Bänber an bie Ärone

$)reufeen ab. Sie mürben burd) fefte ©infünfte angemeffert

entfd)äbivjt r erhielten baö ^>räbicat „$oi)e\t
n unb bie 9te<hte

•) Ueber bie ©rafjehaft Geringen ftehe pag. 45.
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tiac^geboretter ^ringen beS föniglicfjen Kaufes. Seit ber Beit

fiebert bie nunmehr jogenannten ^obcngotlernfc^en £anbe 21 ü9ft.

grofc als SftegierungSbegirf Sigmaringen unter bem JDberprafibium

ber preufcifdjen Otyeinpromng.

^
5>ic gefiirM« $t>tei Jinbatt.

3)aS fürftlidje freimeltlidje Stift in ber {Reid)Öftabt Einbau

beftanb auS einer Slebtijfin mit fürftlidjer 5öürbe unb gmolf abligen

©fyorrrauen, n?eld>e auS bem Stifte fyeiratfyen formten. 2)ie

Slebtiffin naunte fid): SBon ©otteS ©naben Slebtiffin beS reid)S*

fürftlic^en freiheitlichen unferer Heben grauen Stiftes Einbau.

2)aS Stift, beffeu Urfptung man bis in baS 9. 3al)rf)unbert

gurücfoerfetjt
,

hatte fein eigenes ©ebtet, fonbern nur zahlreiche

©üter, aus benen eS feine ©infünfte begog.

3m 3afyre 1803 mürbe bas Stift fäcularifiert unb gngleich

mit ber $eid)Sftabt gleiches Samens bem gürften non Ureigen*

fyeim gegeben. SDerfelbe oertaufd)tejebod) in bemjelben3al)renodj baS

neue SÖefijjtljum gegen einige ungarifcfye £>errfd)aften an Oefterreich,

v
baS eS jebod) jd)on im grieben ocn s))ref)burg 1805 an 33at)ent

oerlor, bei bem Stabt unb Stift feitbem nerblteben finb unb gegen*

märtig gur ^roning Scbmaben unb SReuburg gehören.

J>ie gcfürftcto ll&tei 3iludjan.

2>aS fürstliche freiheitliche Stift SBucbau in ber {Heichöftabt

biejeS 9tamenS mar im ^Beginne beS gefynten 3al)rl)unbertS geftiftet

movben unb hatte 1376 burd) Inifer $arl IV bie OieichöunmitteU

•barfeit erlangt. SDie Slebtijfin nannte fich: $>eS ^eiligen romi*

fd)en OteicfyeS giirftin unb Slebtijfin beS faiferlicfjen gefürfteten

freimeltlichen StifteS 33ud)au, ©rbfrau gu Strafjberg. <Dte

StiftSbamen burften fid) t)erauS »erl)eiratt)en. — gläd)enin()alt

beS StiftSgebieteS ca. 2
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©$ befaß baS (Stift außer einigen ©erecfjtfamen in nerfdnebenen

Stabten SSorberöfterreicfyö

:

2)ie .Iperrfchaft Strafjberg (mit bem Stabilen gleid^eö

RmtenS). Oiefelbe grenjte im 91. an Sürtemberg; im O. an bie

©raffcfyaft Sigmaringen; im S. an bie £errfd)aft Rö§fir<h unb bie

obere ©raffcfyaft Röhenberg; im SB. ebenfalls an SÖürtemberg.

5m 5ahre 1803 mürbe baS Stift fäcularifiert unb bem

Surften non Staunt unb S£a;ciS gegeben, ber aud) bie Stabt

5Bu<hau erhielt. SDie Jperrfdbaft Strafjberg bilbete nun mit bem

gleichfalls tl)urn= unb tajrifch geworbenen Oftrach nom Stift

SalmanSmeiler bie £errfdjaft Oft rach (1* °R.), bie aber

bereits i. 5. 1806 ber hoh^ollernfchen Oberhoheit untermorfen

mürbe, mährenb bie Stabt 23uchau mit bem bajelbft befinblichen

Stifte §u Siirtemberg gefchlagen mürbe unb gegenmärtg 511m
25onaufreife biefeS Königreiches gehört.

XUe (jcfürftcfc* (fjraffdjaft Stengen.

2)ie ©rafjcfyaft Stengen mürbe non Karl V
T

bem ©rafen

©htiftopl) non Sangen 1542 abgefauft unb gur £anbgraffd)aft

SReflenburg gerechnet, bis fie Kaifer Serbinanb III bem non ihm

1653 in ben fReidhSfürftenftanb erhobenen jungem Smeig beS

gräflichen $aufeS ^uerSperg gegen bie ©rafjd)aft Ritterburg in

Krain überließ. Kaijer Seopolb 1 erhob fie 1664 3U einer un*

mittelbaren gefürfteten ©raffchaft. Sie hatte eine QluSbehnung

non nur l^GR,

$itel unb Sappen: £)er regiereitbe Surft nannte fich

«Jjergog 3U Ri'mfterberg unb Stanfenftein
,

gefiirfteter ©raf 3U

^hcngen unb Ritterburg, ©raf 3U ©ottjd)ee unb SelS je. :c.f

oberfter ©rblanbmarfchall unb oberfter ©rbfammerer im $erjog*

thnm Krain unb ber minbifchen Rar!. $Da S Sappen ein filber*

uer 5luerochfe auf grünem dpügel in 5Kotl).

©rennen: 5m 91. bie Sanbgrafjehaft 53aar; im O. baS
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2lmt 33lumenfelb bet ©eutfchvrbenefommenthurei 5Mnau; im

u. 2B. ber Danton ©chaffhaujen bet ©chmeiger Gnbgenoffen»

W«ft.

2)ie ©raffchaft Sangen, melche nur aue bem ©tdbtchen

Stengen unb einigen ^Dörfern beftanb, mürbe 1806 bet babifchen

Oberhoheit untermorfen unb ift feitbem bei 53aben verblieben.

Vif c£anbf bcs fürftfidjfn unb fanbgräfTitfjfn -Soulcs

güirffcnßftjj.*)

S)iefe £anbfd)aften gehörten gu bem 33efit$thume beö fürften*

betgifcfcen Jpaujeö. 2)affelbe ftammte angeblich »du einem ©rafen

©gon um 640 ab unb nahm im 12. Sahrhunbert ben Flamen

gürftenberg von bem fdjmdbifchen ©tdbtchen an. £)urd) bie

©ohne beö (Grafen griebrid) von gürftenberg, (Shnftoph ^nb

3oad)im, fpaltete fid) im 16. Sahrhunbert baö ©ejchledit in gmei

Linien, jener ftiftete bie $ingigthaler, biefer bie ^eiligenberger

£tnie. 2)ie jtingigthaler theilte fich mieber in bie 9ftöfjtird)er,

melche 1744 auöftarb, unb in bie ©tühlingeiter ?inie. 9lud) bie

^peiligenberger £inie gieng in gmei Sheile auöeinanber, nämlich

in bie Jpeiligenberger unb in bie £)onauefchingener. fehlere ftarb

balb mieber au8, jene erhielt 1664 bie reid)öfärftliche 2$ürbe,

erlofch aber 1716 ebenfalls 3Rad} bem ©rlöfchen aud^ ber 9Qtö§=

fircher £inie mar bie nod) übrig gebliebene ©tühlingener aljo

im 23efifce ber gejammten fftrftenbergif<±>en &anbe, melche einen

gldcheninhalt von ca. 38 9Jt. litten.

3: i t e l unb Sappen: 2)er gange &itel be§ regierenbcu

dürften mar: S)e8 he^3eit rcmijchen Reiches gürft gu Siirften*

berg, £anbgtaf in ber 33aar unb gu Stichlingen, ©raf gu ^>eili*

genberg unb Serbenberg, greipert gn ©unbelfhtgen
,

£err gu

*) Sir jabten hier bic ffirftenbcrgifchen Öanbc gleich in ihrer @ejammt=

heit auf, ohne nn$ an ihre Dieihenfolge in Vergleich mit anberett fchmäbijchen

gbrciöjiänben gu halten, bie aber bei ber ^lufgählung berfelbcn ju erleben ift.
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Raufen im jlingiger Xfyal, 9ftö§fird)
; £ofyenfyöwen, Stilbenftein,

Sungnau , £rod)telfingen
,
Stalböberg unb Steüra jc. — 2)en

fürftlicfyen Xitel führten nur ber regierenbe gürft unb fein ©rb*

.
pring, bie übrigen «ftinber fowofyl als feine ©efdjwifter nannten

fid) £anbgrafen gu gürftenberg, in ber 23aar n. f. w. — X)a3

Etappen beftanb in einem golbenen ©cfyilbe, an beffen Sftanbe

non ©Über unb 23lau gewölbte Bierratfyen gu feljen waren; in

ber SDßitte berfelben war ber fürftenbergifdje rottye Slbler mit

blauem ©djnabel unb blauen güfjen, auf beffen 33ruft ein quabrier*

ter ©dbilb unb in beffen erftem unb wertem Ouartier im rotten

gelbe eine breimal gefpittfe .ftirdjenfafyne mit filbernen Sierrat^en

wegen Sterbenberg unb im gweiten unb brüten Ouartier im ftl*

bernen gelbe ein ecfigt gegcgener fdbwarger realer ©cbrägbalfen

wegen Jpeiligenberg.

I. UHe <&raffd)aft tüjeiüjgenberg nebft ben üjrrrfdjaften

Sungnau unb XrodUrlangen.

JDiefe £anbe würben bie werbenbergifcfyen ©üter ge=

nannt, weil fie ben 1530 auögeftorbenen ©rafen üon Sterben*

berg gehört Ratten unb burcfy £eiratty an bie gürftenberger ge-

langt waren.

1) £>te ©raffduift Jpeiltfletiber# unb 5öerbcnberfl;
biefelbe mad)te ein Oberamt au$ unb grengte im 91. an ba$ ©ebiet

ber $Reid)3ftabt fPfullenborf, bie ©raffcfyaft ©igmaringen unb bie £err*

fcfyaft Oftrad? be$ ©ti|teö ©almanöweiler; im O. an bie ©raffd^aft

Äönigöegg, bie Slbtei Steingarten unb bie Sanbrogtei Slltorf unb 3Ra*

renöburg; im ©. an ba$ Iwdjjtift Äonftang unb bie Slbtei ©almanö*

weiter; im St. an baö ©ebiet ber 9iei(fyeftabt Ueberlingen unb ber

Slbtei Sßeteröbaufen.

Sn ber ©raffdjaft lagen ba$ (§d)lo§ £eiligenberg unb eine Sin*

gafyl ^Dörfer.

2) X>ie jperrf<$aft ^ungiutu; biefelbe ma^te ein Ober*

»ogteiamt ou$ unb lag gwifdjen ber ©raffd^aft ©igmaringen im Steften

unb mberüflerreidüftfyem ©ebiete im Often. ©ie enthielt ben glecfen

Sungnau unb einige Dörfer.
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3) $5te #errfdmft ^roc|)te(fi«fleit; biefelbe Mlbete ein

£>berrogteiamt unb grengte im 9t. an SBürtemberg; im £5. an bic

Slbtci 3»iefalten; im an bie reid^ritterfdjaftlidje ^errfdjaft ©amer*

tingen unb an mürtembergifdjeö ©ebiet; im 5Ö. an bic ©raffc^aft

^obengoUern. 3)ic .£>err|<fyaft enthielt bie (Stabt Sro^tclftngen unb

einige 25örfer.

3m 3afyre 1806 mürbe bie ©raffdjaft £eilt genberg ber

babenfcfyen, bie $errf(haften 3ungnau unb Srocbtelfingen aber ber

fürftlid^ hobengoöern^igmaringeujften Oberhoheit untermorfen.

II. ©ie Canfcgraffdjaft ötiüjliiijgen.

5Diefelbe gehörte ehebem ben ©rafen Den tupfen, nach bereu

1532 erfolgtem 2lu8fterben fie an ^onrab oon ^appenheim ge=

laugte. 25er 0ohn beffelben, 9Jtarimilian oon $5appenheim,

feijte feinen ©nfel grang 9ftarimtlian oon giirftenberg $um ©rben

non ©tühlingen, Jörnen unb ©ngen ein.

Sage: SDte Sanbgraffdjaft lag in jmei 2l)eile getrennt, beren

fübmeftlid)er imSÖ. an ben 23rei$gau, im 91. an bie ©raffchaft 33on*

fcorf, im £>. an bie Sanbgraffcbaft S?aar unb im @. an bie ge=

fürftete ©raffchaft Älettgau grenzte. 25er norböftlidje 2^eil Der

Sanbgraffchaft (bie £errfd)aft Jörnen) erftveefte fid) oon @.*2Ö.

nach 9t.*£). gmifchen ben Sanbgraffchaften 33aar unb 9Menburg

biö gur mürtembergifeben ©rclaoe Tuttlingen fyin.

3u ber Sanbgraff^aft (Stüfylingen gehörte:

1) Ü5ie eigentliche *£anfcflraff$aft 0tühlinflen mit

(stabt unb (schloß (Stü^Hngen
;

biefelbe mad;te ein £5beroogteiamt auö.

2) &ie jpevvfchaft Apütoen mit bem Schlöffe ftotyn^öroen

unb bem @tabtd;en ©ngen; biefelbe btlbete gleichfalls ein Dberoog*

teiamt.

25ie Sanbgraffchaft Stichlingen mürbe im 3afyre 1806 me-

biatifiert unb ber babenfcfyen Oberhoheit untermorfen, fte ift feit*

bem bei 33aben »erblieben.
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III. £)ie Canbgraffdjaft tfaar.
• t

2>iefelbe ermarben bxe @rafen non gurftenberg im 13. 3afyr=

fyunbert non ben ©rafen non Sulg uttb mürben 1283 non Äönig

3FiuboIf I bamit belefynt. gläd>eninfyalt ca. 10D9ft.

©rengen: 3nt 91. bag ,£)ergogtl)um SBürtemberg unb bie

fonftangifcbe $errfcfyaft Äongenberg; im £). bie £errfd)aft Jörnen

ber Sanbgraffcfyaft ©tiifylingen unb bag 9lmt 5Mumenfelb ber

SDeutfcfyorbengfommentfyurei 9)Ieinau; im ©. bie gefürftete ®raf*

fd)aft Mengen, ber Äanton Sdjajffyaufen ber Sdjmeiger <Stb=

genoffenfdjaft unb ein St^eü non StüfyUngen; im 2B. bie ©raf*

fcbaft 23onborf, ein SL^eü non Stüblingen unb ber SBreiggau.

SDie Oanbgraffd^aft enthielt:

2)

ag Oberamt ^üffingen (mit ben Stabten £üffingen, dürften*

berg unb ©eiftngen)
,

bie Obernogteiämter ^bringen (mit ber Stabt

gleidjeg 9tameng), 23loutberg (mit ber Stabt ^Blomberg), Döffingen

(mit beut Stabilen $ßffingen) unb 9teuftabt (mit ber Stabt 9teuftabt).

3m 3al)te 1806 mürbe and) bie £anbgraf)cfyaft 23aar ber

babenfcfyen Dberfyofyeit untermorfen unb ift feitbem beim ©rofj=

fyergogtfyum geblieben.

IV. IDie ^errfd)aft Raufen.

2>iefelbe, im Äingiger Slfyale gelegen, grengte im 91. an bag

©ebiet ber 3fteid}gftabt 3eÜ am «£)ammergbadj unb an bag £ergog*

tfyum SBürtemberg; im O. gleid)fallg an SÖürtemberg; im @.

an ben bfterreidjifdjen SBreiggau; im 2Ö. an bie ©raffcfyaft

©erolbged.

3)

ie ^jerrfc^aft matfyte eine Öanbnogtei aug, meltfye abgettyeilt mürbe

in bie

Obere ^errf^aft mit ben beiben Stabilen SBolfaä) unb

Raufen unb in bie niebere er r f a ft mit bem Stäbtdjen £>a§lad).

9Bie ber größere £tyeil ber fürftenbergifcfyen SBefüjungen, fo

mürbe aud) Raufen 1806 gu 23aben getragen.
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V. Pie Cjerrfdjaft iBö^Ktrd).

$>iefelbe l)atte ben ©rafen »cn Simmern, fpäter ben ©rafen

t>on £elfenftein gehört. 91acfy bem ^uöfterben bcr (extern i. 3.

1627 erbten fie bie gürftenberge.

©v engen: 3m 91. bie obere ©rafjcfyaft £ol)enberg
;

im

O. bie ©raffdjaft ©igmaringen; im bie 5Ibtei ^>eterÖ=

Raufen, bie 2)eutfd)orben8fcmmentl)urei 2Utfd)l)aufen unb bie

8anbgrafjd)aft 9tellenburg; im 91ellenburg unb £ol)enberg.

Oie $crrfcbaft ma<fytc ein Oberamt auß unb enthielt:

1 ) &te ctßcntlidbe fperi fd>aft ir<$ mit ber <Stabt

gleidjeß 9tamenß.

2) &ie Jperrfdmft 3$>alfcfpcrft mit mehreren Oörfern.

3m 3afyre 1806 gelangte ber größte SO^eil ber £errfd)aft

9ftof}firdj an baß ©rofjljcrgcgtfyum 33aben, nur ber Ofyeil auf

bem linfen Ufer ber Oenau mürbe gu Sürtemberg gejd)lagen.

VI. Pie ih:eil)errfd)aft ©unöelfinigen.

Oiefelbe fyatte früher eigenen nad) ifyr benannten Herren ge*

fyort, nad) benen fie bie ©rafen oon Jpelfenftein bejeffen Ratten,

morauf fie gugleid) mit 9Jlo§fird) an bie gürftenberge gelangt

mar. @ie lag gmifd)en bem ^ergogtfyum SÖürtemberg, ber Slbtei

ßmiefalten unb feilen non SBorberofterretd). ©in Ofyeil ber*

felben (mit @d)lofj 91eufra) lag jebod) füblid) baoon auf bem

rechten Oonauufer ofynmeit Oürmentingen. Oie ^)errfd)aft machte

ein Oberamt anö. 3t)ren Flamen fyatte fie oon bem ©cfylofje unb

Oorfe ©unbelfingen.

3m 3afyre 1806 gelangte bie ^errjdjaft an Sürtemberg

nnb gehört je£t gnm Oonaufreife biefeß $cnigreid)eß.
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|>i< ©raffdjaft Bettingen.

Da§ alte ^5efd6led>t ber (Grafen con Dettingen erfdnen fd)on im

13. Jafytfyunbert im erblid)en 3?efi^c ber ©raffchaft Dettingen, 3m
Anfänge beö 14. ^afyrfyunbertö ermarb e§ burdj £eiratl) einen

Sijeil nom Unterelfafc, ber aber balb mieber an ba3 ,£od)ftift

©trafcburg neräu§ert unb an ben Äaifer abgetreten mürbe. ©raf

3ubmig XV trat ber Oieformation bei; fein ältefter <Sol)n ilub®

mig XVI ftiftete bie 2inie Dettingen=Dettingen
,
welche 1674 bie

reid)8fiirftlid)e OBftrbe erhielt aber 1731 erlofcb, fein SBruber bie

£inie Dettingen« SBaßerftein, toeldje fid) burd) feine brei @nfel

mieber in brei Steige faltete, nämlid) in bie fpielbergif&e,

meld)e 1734 bie reid)$fürftlid)e SBürbe erhielt, in bie maßer®

fteinifche, melche 1774 bie reid)ßfürftlid)e Stürbe erlangte, nnb in

bie balbernfdje, bie fid) mieber in halbem unb Äaijenftein fpal®

tete, aber 1798 erlofd), morauf ihre 23efi£ungen an Dettingen®

Söaßerftein fielen. Die ®raffd)aft l)atte eine lllusbehuung non

lö^cm
Xitel unb Söappen: Der regierenbe gürft gu Dettingen®

<Spielberg nannte fid) be§ heiligen romitchen Oieid)eÖ gürft

gu Dettingen :c., ber giirft gu Dettingen = 23aßerftein hingegen

flirrte ben Xitel: ^Deä l)eiHg«n römifchen 0?eid)e§ gürft gu Det®

tingen®Dettingen nnb Dettingen ®3$aßerftein. Der ottingenfehe

23appenfd)ilb enthielt oier Leihen rother ftehenber unb golbener

geftürgter Gfifenl)ütd)en mit blauem ©chilbchen, über ben gangen

<Sd)ilb aber gieng ein fd)male§ filberneö 2lnbrea8freug.

(Strengen: 3m 9t. baö gürftentl)um SlnSbad), ba8 Gebiet

ber Oieid)öftabt Dinfel8büt)l unb bie mürtembergifdje (Sjxlaue

3Beiltingen
;
im D. baö gürftenthum 91euburg unb bie baprifd)en

93fleggerid)te 23embbing unb Donaumortl); im 0. 9Reuburg,

reid)ßritterfd)aftlid)e3 ©ebiet unb bie tburn® unb tayiöifche £>err®

fc^aft (Sglingen; im 23. ba8 £ergogthum 23ürtemberg, bie
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5Deut(c^orbenöfomment^uret Äapfenburg unb bie ?)robftei ©D*

Wangen.

©8 befa^ von ber @raffd^aft Dettingen

1) fürfflicbe $>auö jDcttiitflcn * ^pielberg: Die

Dberämter Dettingen mit (Scfyneibbeim (barin bie (Stabt Dettingen),

5luffirdj, 9ftüncfy8rotlj
,
Dürrmangen, (Spielberg unb Sammeubetm

(ganj innerhalb be8 anSbadjifdjen ©ebicteg) unb bie Verwaltung

Dornjtatt.

2) fiirftlidbe £>aue &ettin(jeits28atterfieiit:

a) Diejenigen 9anbe8tbeile, toeltfye ba8 fürfllid^e #au8 bereite

vor bem 3Ut$fterben ber 2inie Dettingen-Dettingen befafj, nämlicfy ba$

Dberamt 2öatterflein, ba8 ?lmt OJiarfto ffingen, ba8 5lmt Dbanntyaufen,

ba8 Äaftenamt glofybcrg, ba8 Dberamt Dleregfyeim (mit bem gleidj*

ttamigen Stäblc^en), bie «^crrjcfyaft unb ba8 Dberamt Viffingen, ba8

bem Sobanniterorben gehörige Dorf $leinerblingcn unb einige ßlöfter.

b. Diejenigen tfanbegtfyeile, welche ba8 furftlidje £au8 non

ber auögcjtorbenen 8inie Dettingen-Dettingen ererbte unb welche unter

einer bcfonbercn Regierung ftanbcn, itamlidj ba8 Dberamt Merheim,
bag ^flegamt jllofter 3intmcrn, ba8 Dberamt Marburg, ba8 Dberamt

#0fyau$ , ba8 2lmt ©fyrifigarten unb bie Venebiftinermann8abtei

Deggingen.

c. Die i. 3. 1798 non bem förftli^en .ftaufe Dettingen*

Valbern-Ä'a^enftein ererbten 9anbegt§eile, namlid? bag Dberamt Val*

bem, bag Slmt 9t5tingj, bag 5lmt Stuftyaufen unb bag f)flegamt

.ftafcenftein.

lieber ben im Saljrc 1796 ^mifd^en Dettingen *<Spielberg

nnb ^reufjen abgefefy (offenen Daufdjoertrag fiefye pag. 109.

Durdl) bie Sftyeinbunböacte vom 3afyte 1806 mürbe and)

Dettingen mebiatifiert unb ber bai^rifd^en Dberfyofyeit unter*

worfen; jebodfy trat Vapern bereite i. 3. 1810 ben meftlidjen

Dljeil beö 8anbe8, nämlid) beinahe ein Dritffyeil ber maüerftei*

nifdjen (9tere8l)eim * Valbem) nnb einen gan$ fleinen Dfyetl bet

fpielbergifdjen 2aitbe (£errfd)aft Sßafrfyeim) an SBürtemberg ab.

Die würtembergifdjen Dfyeile bilben gegenwärtig einen Veftanb*

tfyeil beö Saytfreifeg be8 $5nigreid)e8
,

wäfytenb bie bei Vapent

verbliebenen (Viffingen, 3£allerftein, Marburg, Dettingen :c.) ^ur

?)roDin3 @d)Waben unb D^eubutg gefdblagen worben ftnb.

ffiolff, bie unmittelbaren Streite jc. 12
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3>i« gefürftetf ^attbgraffdjaft iifcttgau.

SDiefelbe würbe nadE> ihren ehemaligen 23efi£ern auch ©raf*

fd^aft @ulg genannt. £>ie ©rafen non ®ulg hatten fie non ben

©rafen non jpabgburg laufenburgifcher Sinie erhcirathet nnb be*

fafcen fie bis 3um 3ahte 1687, wo baS ©efd)(ed>t auSftarb,

worauf baS 2anb burch ©rbfdjaft an baS fchwaqenbergit'cbc £au$

fiel unb 1694 oom Äaifer Seopolb ju einer gefürfteten £anb*

graffchaft erhoben würbe. 3)er glächeninhalt berfelben betmg

nur 5£C9ft.

3u ber 9anbgraff<haft gehörte bie fleine (Stabt $hangeu unb

eine Slngaljl SDorfet.

3m 3ahre *806 würbe ^lettgau ber babenfchen Oberhoheit

unterworfen unb ift feitbem bei biefem ©robh^ogthum oer*

blieben (feit 1810 burch Äauf als unmittelbares Söefifjthum).

|>as 3rürftentf)um ^£icdjtcnftcin.

2)aS £auS £iechtenftein war ein 3tt?eig beS £aufe§

©fte, welches fid) nach ber ooit il)m erbauten SÖurg Siedjtenftein

bei Söien benannte, ^atfer Mathias unb gerbinanb II oerliehen

1618 unb 1620 ben fHechtenfteinern bie OteidjSfiirftenwürbe, je-

bodh befaßen fte noch feine reichsunmittelbaren ©iiter, btefe er*

warben fie erft burd) Äauf ber reichsunmittelbaren £errf<haft

@cheßenberg 1699 unb ber reichsunmittelbaren ©raffcbaft 58abuj

1712. ©rftere hatte eigene Herren gehabt, leitete hatte feit bem

13. 3ah*bunbert ben ©rafen oon Serbenberg gehört; beibe

waren barauf 1399 an bie gamilie oon SBranbiS, 1510 an bie

©rafen oon ®ulg, 1613 an bie ©rafen oon £ohenemb§ gefom*

men, bis fie bie £iechtenfteiner erwarben, jlaifer ^arl VI oer*

einigte 1719 SSabug unb @<heUenberg 3U bem reid)Sunmittelbaren

gürftenthum fciechtenftein, beffen glächeninhalt nur 3D50L betrug.
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$üel unb SBappen: 2>er gürft nannte fid) beö ^eiligen

römtfdjen IReidjeß gürft gu £i«btenftein, £«1303 non 2*eppan

imb Sägetnborf. Üt>a8 Wappen megen ^iedjtenftetn mar ein mtm

©olb unb geteilter ©dnlb.

Sage: !Da$ gurftentbum lag auf bem testen Ufer be$ ober«

S^^eine^ «nb mürbe im £>ften mm ben ©taffhaften gelbfircb

unb S3luben3 im 0 . u. 2£. non eibgenbffiicben ©ebietStbeilen

(©raubünben, Sanboogtei ©arganß, ©raffcbaft Söerbenberg, £anb=

oogtei ©ajr) eingefcbloffen.

2)aß gürftentbum, meldjeö nur ben glecfen 3$abu3 unb

einige ^Dörfer umfaßt, b fl t burd) ade ©türme ^inburcb feine

©elbftänbigfeit bebautet, ©8 trat 1806 bem 9ti)einbunbe, 1815

bem beutfd)en 53unbe bei. 9ta<b ber SJufiöfung beffelben i. 3 -

1866 b<ü e8 gürftentbum bie »ode ©elbftänbigfeit erlangt.

J>i< gcfürftete ©raffdjaft 3‘ri?b6erg-Siidj«er.

$>iefelbe mar bet Sanbeöantbeil ber gräflichen Sinie ber

Sntcbfeffe oon 25albburg=©cbeer*©cbeet, melcber nad) bem 2tu8*

fterben berfelben i. 3. 1764 an bie Sinie 3U 3eil52But3acb gefal*

len unb oon berfelben 1786 an baö fürftttche £au$ 3U £burn

unb Stajrtö nerfauft merben mar. 2)er jtaifcr erhob bie non bem

genannten £aufe neuermorbenen ©efitjungen 1787 3U einer ge*

fiirfteten ©raffcbaft.

©ren 3 en: 3m bie Abteien 50^ard)tb«t unb Snuefalten,

ein Ztyil oon §ßerberofterrei(b unb ber füblidje &beM ber £err*

f(baft ©unbelfingen
;
im £5. bie Slbteien S3n(bau unb ©(buffen*

rieb unb bie öfterreidjifcbe ©tobt ©aulgau; im ©. bie ©raffcbaft

Äonigöegg, bie 2)eutfäjorben8fommentburei 2lltf<bbaufen unb bie

."perrfcbaft Oftrad) ber $btei ©almanömeilet; im 2B. bie ©raf*

Haft ©igmaringen.

2)ie gefürftete ©raff^aft enthielt:

12 *
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a. 2)ie $errfdjaft @d)eet mit bcm gleidfynamigen ©djloffe

unb ©tabtd^en an ber JDonau. 2)iefelbe mar im 3- 1463 ton Defter*

tei$ erlauft worben unb bemfelben 1680 mit 23orbeljalt ber 9tei$8*

unmittelbarteit gu 8e^n aufgetragen worben.

b. <Die ©raffdjaft griebberg mit ©djlofj griebberg, fie

ftanb in bemfelben SSerfydltniffe ju Defterreid) wie bie ^errf^aft ©djeer.

c. 2)ie ^errf^aft 5£>ür ment ingen mit bem ÜKarttftedten

biefeä *ftamenö.

d. <Die #ettfdjaft 23ujj mit ©tfylojj S3u§ unb fünf Der*

tern; biefelbe Ratten bie (Srbtrudjfeffe Dom |>aufe Defterreid? pfanb*

weife inne gehabt.

e. $Da3 2)orf Oienartö Weiler jwif^en ©aulgau unb

Slulenborf.

3m Safyre 1806 würbe bie gefürftete ©raffdjaft ©dfyeer ber

würtembergifdjen Dberfyofyeit unterworfen unb bilbet je£t einen

SBeftanbtfyeil beö <Donau!reife8 biefeS Äönigreid)e8.

|>ie UM« $atmansn»«f«.

©almanöweiler (lat. audfy ©alem genannt) war um ba8

3afyr 1134 non ®untram greifyerrn »on 5lbel8reutf) geftiftet unb

mit (Sifteraienfermöndjen befe^t worben. 3m 3aljre 1138 net*

machte i^m ber ©tifter feine £errfdjaft ^belSreutf); anbere ©cfyen*

Jungen famen fyingu unb bereits im 3afyre 1142 erlangte ba$

©tift burdj Äönig ^onrab III bie 3fteid)8unmittelbarfeit, bie

ifym »on ben folgenben Königen unb Äaifern beftdtigt würbe.

£üel unb Söappen: $)er 0teid)8brdlat »on ©almanö-

weüer nannte fid&: 2)er fyocfywürbige beS ^eiligen romifdjen

Oteidjeö $)rdlat unb ,£jerr, beS föniglicfyen ejeemten unb confiftorial*

freien [ReidjSftifteö unb 9Dftünfter8 $u ©alem $bt :c. 3)a8 Söappen

ber Slbtei war bag alte ber greifyerren »on SlbelSreutfy
,

ndtnlid)

ein fdjwaraer SBibber im rotten gelbe.

2)ie SSeftfcungen beä ©tifteö, 6 9QR. gro§, lagen in folgenbe Dier

»on einanber getrennte Steile gehalten.

a. 2)aS St lo ft et felbft mit bem umliegenben 2anbftridje;
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berfelbe grenzte im Si. an baS ©ebiet ber 3Rei<hSftabt Ueberlingen unb

an bie ©raffdjaft £eiligenberg
;
im £5. ebenfalls an £eüigenberg

;
im

(S. an baS #°dhftift Äonjtang nnb im SB. an bcn 33obenfee.

b. 2)aS 2tmt Dmingen; bajjelbe mar noUjtdnbig non

überlingenfdhem ©ebiete umgeben.

c. <DaS2lmt£)jira<h; baffelbe lag meiter nörbltch unb

grenzte im Sb an bte ©raffcfyaft (Sigmarhtgen
,
im £). an bie ©raf-

fdfyaft (Stfyeer, im <5 . an bie ©rafftfyaften ÄönigSegg unb «£>ciligenberg,

im SB. an bie 9tei<hSjtabt $)fuUenborf.

d. 2)ie £errfdhaft (Sdhemelberg gmif<hen bem ©ebiete

ber SieichSftabt S3ibera<fy unb 23orberßjterret<h.

Stufjerbem befa§ baS 3fteiä)Sftift eine £)ber»ogtei gu (Stodfadh, ein

9>flegamt gu Ulm (mogu baS 2)orf Unterelchingen unmeit ber 3tbtci

©Idingen gegarte), ein $)flegamt gu ©gingen, ein fpflegamt gu Ueber-

lingen, eine #ofmeifterei gu Äir^berg, gu ÜKSpirch unb Äonftang,

unter unb in melden Skchhaupten , SKauradh, Äirchberg, ber £of gu

©gingen, gu ©rünbelbuch, gum SttaUeien, gu SKabad^of, gu SDontfperg,

unb mehrere anbere ©üter marett, bie üon aller fremben geifilid^en unb

meltlid^en 3nriSbiction, (Steuern ic. befreit maren.

3m 3ahre 1803 mürbe audj (SalmanSmeiler facularifiert.

5Die Sibtei felbft mit bem umliegenben ©ebiete unb baS 2lmt

£>mingen famen an S3aben, bet bem fie »erblieben finb. £>ftradh

unb (Schemelberg erhielt ber gürft »on tymn nnb £ajriS. SDodj

mürbe fchon 1806 jenes ber ^o^engoHermfigmaringenf^en, biefeS

ber mürtembergifchen Oberhoheit untermorfen, fo ba& Oftrach

noch heutgutage gu ben preufeifcfyen ^o^engoHernfd^en Banben,

(Schemelberg gum mürtembergifchen 2)onaufreife gehört.

3>ie 2(6tä 'pdnflott<n.

$)ie S3enebiftinerabtei SBeingarten mar anfangs ein grauen*

flofter, baS um 920 geftiftet morben mar, jeboch mürbe eS i. 3.

1047 gu einem TOndjSflofter eingerichtet, morauf eS burd) Äaifer

Heinrich III bie SieichSunmittelbarfeit erlangte.

£itel: SDer hochmürbige £err, beS heiligen römifchen SReid^eS

$ralat nnb £err beS hochloblichen 3^eid>SftifteS unb ©otteShaufeS
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Steingarten, and) gu £ofen 2lbt, $err ber freien 9tei<hSherrfchaft

Vlumenecf, VrochengeH unb £agnau.

Sage: <Die Albtet lag an bem glecfen 5lltorf
f
war alfo gang

non bem ©ebiete ber Sanbnogtei 9lltorf umgeben, bie übrigen

Vefijjungen lagen gerftreut. @ie ^atte einen gtädjeninljalt non

ca. 6G5K.

SDie Slbtei befa§:

a. £)te ^errfdjaft Vrochengell am regten Ufer be$

gluffeö <S(hu§, gang nom ©ebiete ber ganbnogtei 2tltorf umgeben.

b. <Die £errfchaft Hagnau; biefelbe grengte nadj brei

(Seiten an bifc3^öfli<^ fonfiangiftheS ©cbiet, na<h 3Ö. an ben Vobenfee.

c. <Die freie ^Reid^ö^crrfd^aft Vlumenecf. 2)tefelbe

grengte im 9t. an bie ©raffdjaften §elb!irdj> unb Vregeng; im £). an

bie ©raffdjaften Vregeng unb (Sonneberg; im <S. an bie ©raffdjaften

(Sonneberg unb Vlubeng; im St. an gelbfird?. (Sie hatte Gebern

eigene Herren, non melden jte an bie ©rafen non Sterbenberg, bann

an bie non VranbiS unb hierauf an bie ©rafen non (Sulg gelangte,

bie fie 1613 an bie Slbtei Steingarten nertauften.

Slujjerbem befaß Steingarten noch eine Sftenge Derter unb ©üter

in ber Üanbnogtei SUtorf, in benen eS bie niebere ©crid^töbarfeit hatte.

3m 3ahre 1803 mürbe Steingarten faculariftert unb an

9taffau=5MUettburg gegeben. Oaffelbe überließ bereits im 3ahte

1804 bie £errfd)aft Vlumenecf an Defterreid)
,

bei welchem bie*

felbe mit Ausnahme ber Seit non 1805— 15 geblieben ift, fo

baß fie gegenwärtig einen Veftanbtheil Vorarlbergs bilbet. —
<Der 9teft würbe 1806 mebiatifiert unb ber würtembergifchen

Oberhoheit unterworfen, mit Ausnahme jebodb non Hagnau,

baS babentch würbe. $>ie wiirtembergifcben Steile gehören jeßt

gum ©onaufreife.

I>ie ©djfenljaufM.

£)ie Venebiftinerabtei Ddbfenbaufen ift i. 3. 1099 als ein

non ber 2lbtei ©t. Vlafien auf bem ©djwargwalbe abhangenbeS

Priorat geftiftet, i. 3- 1391 aber gur fÄbtei erhoben unb non
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bet Untertbdnigfeit »on @t. ^Mafien befreit worben, aud) erlangte

fte uom jfrrifer ba$ 33orred)t, bafj fie oor feinerlei £anbgericbt

gelabert »erben burfte. <Der glddjeninbalt ber 23efi£ungen ber

Albtet betrug 3£G?Di.

Stitel unb SBappen: <Der #bt nannte fid): 2>er «pocfy*

würbige be$ heiligen römifdjen SfteidjeS $)rdlat unb £err, be$

unmittelbaren freien 9faid)8ftifte8 unb ©otteßljaufeö Odu'enhaufeu

tegierenbef 2lbt, ,pert ber freien 9teidj8fyerrfd)aften S^ann^eim,

Umenborf, Ober* unb Unterfulmentingen, aud) £ornbacb unb

gifchbad). <Da8 5Bappen war ein Ddjfe, ber au3 einem »paufe

tritt, in ©olb.

©rennen: 3m 91 . bie Slbtei Jpeggenbadfy unb reicböritter*

f<haftlid)e3 ©ebiet; im £). bie Abteien ©utengell unb 9toth unb

reid)Sritterfd^aftlid)e8 ©ebiet; im ©. bie ©rafjchaft SBalbburg;

im 2B ba8 ©ebiet ber $ei<b$ftabt 33iberad>. ©eirennt non

biefem «paupttfyeile lag etwas weiter bftlid) gwifdben ber 5lbtei

(ftoth unb ber 3ieid)8ftabt Lemmingen ba8 Slmt Sbann^etm,

wogu aud) ba8 unweit beö ©iirtgftuffeS belegene ÜDorf SBinter*

rieben gehörte.

Buffet ber 9lbtei mit bem gleidjnamigen 50Rar!tfleden umfafjte ba$

o<bfenbaufenfd)e ©ebiet nod) bie Steintet Umenborf, Ober* unb Unter*

fuluientingen, ^ornbad) unb gifd^bacfy.

3m 3al)re 1803 würbe Dcbfeubaufen jdculatifiert unb al8

gürftenthum bem ©rafen non Metternich für ba§ uerlorene

SBinneburg unb 23eilftein gegeben. SRur ba8 2(mt ^annl)eim

erhielt für feine verlorene Jperrfdbaft Äerpen ber ©raf oon

©d)ae8burg, jebodj mit Ausnahme be$ üDorfeö SBinterrieben,

welches mit bem SEitel einer gefürfteten 53urggraffd)aft ber ©raf

non eingenbcrf für feine uerlorene 23urggraff<haft StyetnecE er*

hielt. — 2)a8 3a^r 1806 braute neue SSeranberungen: 2)a8

metteruicbfche gürftenthum Ddjfenbaufen unb bie fd)ae8bergijd)e

<perrfchaft Stbannbeim würben ber würtembergifcfyen, bie gefürftete

53urggraffcbaft SBinterrieben ber baprifd^eu Oberhoheit unter*
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worfen, fo ba£ jene beiben 5l^ei(e ber ehemaligen Albtet £><hfen*

häufen gegenwärtig 3um 3)onaufreiö beö Königreiche SBürtem*

berg gehören, bie 33urggraffchaft Söinterrieben aber jur baprifcbett

?)roüin3 Schwaben unb Peuburg.

$6tri <£töjutg*n.

5)ie löenebiftinerabtei Gächingen würbe 1128 in einem ehe*

maligen ©djloffe geftiftet unb erlangte in ber golge bie Reiche*

unmittelbarfeit, bie fie faft bie 3um Untergange beö Reiche be*

hauptete. 5Der S£it el beö Slbteö war: £)er hochwürbige|$err, bee

heiligen römifd)en Peicheö Prälat unb regierenber £err bee

hochlöblichen unmittelbaren freien Peid)öftifteö unb ©otteöhaufeö

©Idjingen. 2)er glädjeninhalt bee ©tifteö betrug 2P.

Sage: <Die Sanbe bee ©tifteö ©ld)ingen lagen in brei &h e^e

gefpalten, ber eine lag 3U beiben ©eiten ber ÜDonau unterhalb

Ulm, ber attbere etwae norbweftlid? baoon unb ber britte etwae

füböftlid) oom erften; bie beiben erfteren waren oon betn ©elnete

ber freien Peidjöftabt Ulm eingefd)loffen, ber britte &he^ lag.

gwifchen ber 3lbtei Poggenburg, ber fuggerifchen £errfd)aft Kird)*

berg unb feilen oon SBorberöfterreich-

(Sö gehörten 3ur 5lbtei baö Dberamt (Slchingen unb bie ^)flegämter

Slommeringen, gablbetm unb ©toffenrieb.

3nt 3al)re 1803 würbe ©Idjingen facularifiert unb an

SÖapern gegeben. 2Uö jebod) im 3. 1810 33apern ben größten

Slh^il beö Ulm er ©ebieteö an SBürtemberg abtrat, fiel ber gan3

oon biefem ©ebiete eingefchloffene nörbliche &h eM *>on @ldjiitgeu

mit an biefeö Königreid) unb gehört jetjt 3itm <Donaufreife beö*

felben, wäljrenb bie beiben übrigen Steile ker ehemaligen Albtet

gegenwärtig einen 23eftanbtt)eil ber baprifdjen $rooin3 ©chwaben

unb Peuburg auömachen.
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3>t« K&td

Die S3enebiftinerabtei 2)rjee würbe im 3af)re 1182 geftiftet.

Der Xitel beö 2lbte8 war: Der f)od)Witrbige .£err, beö ^eiligen

römifdjen ffteidjeö unb unferet lieben grauen gefreieten jReidjö*

ftifteS nnb ©otteöfyanfeö s
l)rfee regierenber Prälat unb £err.

Der glädjeninfyalt beö @tifte8 betrug 2D9DR.

©rennen: 3m dl. bie #errfd)aften 5ftinbellieim unb

©djwabecf; im £). ba$ <£>od)ftift Slugöburg; im ©. baö (Gebiet

bet 9fteid)$ftabt Üaufbeuren unb bie gefürftete Slbtei Kempten;

im SB. Äempten unb Sftinbelfyeim.

Slußer bem ßlofter unb bern babei liegenben Dorfe umfaßte ba8

©ebiet ber Slbtei itocß einige Dörfer.

3m 3al)re 1803 würbe £)tfee fäcularifiert unb an S3apern

gegeben unb gehört jejjt $u ber ^romnj Schwaben unb SKeuburg

biefeö «ftönigreidjeS.

|>ie 3M»M ^rfperfl.

Die ^rämonftratenferabtei Urfperg würbe 1125 al8 |)robftei

geftiftet unb 1389 jur Slbtei erhoben. Der Xitel be$ Slbteö war:

Der fyocbwürbige £err, . beS ^eiligen römifcßen Sfteicßeö s))r&lat

unb $err be$ fyocßlöblidjen 9teid)8ftifteÖ unb ©otteöfyaufeö Urberg,

be$ ^eiligen $)rämonftratenferorben$ burd) (Schwaben, (5lfa§ unb

®raubünben ©eneralmcariuö unb Sßifitator. Der gläd)eninfyalt

ber Slbtei betrug 1£D9K.

©ren§en: 3m 9R. bie £errfd)aft Xfyannfyaufen unb reidjö*

ritterjcißaftlicßeS ©ebiet; im £). bie fuggerifcße^Oteicß^errfdßaft

Äirdjfyeim unb Xfyeile ber SJtarfgraffdjaft S3urgau; im ©. Xfyeile

be8 SMötfyumö Slugöburg; im SB. Xtyeile ber Sftarfgraffcßaft

S3urgau.

3ur Slbtei gehörten nur wenige Dörfer. 3m 3afyre 1803
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würbe Urfperg fdcularificrt unb an S5apern gegeben, baö fte feiner

Rrooinj ©djwaben unb Peuburg einoerleibte.

3>« Pbfei ^aifersljeira.

3Me ©ifter^ienferabtei ^atferö^eim würbe 1135 oon einem

©rafen Heinrich oon gedjgemünb geftiftet nnb erhielt oom Äaifer

$arl IV 1370 ihre PeichSunmittelbarfeit beftatigt. 2)ie Rfal$*

grafen oon Peubnrg fugten fidj bie Oberhoheit über ba6 ©tift

an^umafjen, auch war feine 3»ge^tig!eit jwtf^en bem baprifdjen

unb fdhwabifchen Greife fange ftreitig, bis eS 1757 enbgülttg mm
festerem al§ ©taub angenommen würbe. 2)er gldcheninhalt

ber 23efi£ungen be$ ©tifteö betrug 3G9R. — £>er &itel beö

$bteö war: £>er ^oefewürbige be8 ^eiligen Pömifchen Peiche§

Prälat unb £err, £err beS unmittelbaren freien fReidböftifteö

unb ©otte$l)aufe$ gu ^aifer^eim, bann ber bafyin einoerleibte«

Slbtei ju Rittenhofen regierenber Slbt unb £ert, 3^ro romt jeher

faiferlicher fPajeftdt Consiliarius natus et sacellanus haeredi-

tarius, wie auch be3 ^eiligen unb ejeemten OrbenS oon ($ifter$

burd) ©chwaben unb Zixol Vicarius ac Visitator generalis.

2)ie 9lbtei Äaiferö^eim lag o hnweit ber ©tabt 5)onauwörth

innerhalb ber bem $er$ogthum Peuburg einoerleibten ©raffdjaft

©raifpad). $>te gu Äaijeröfyeim gehörige Slbtei Rittenhofen lag

im Rflegamte £aber beö gürftenthumö Peuburg.

3m 3a^re 1803 würbe Äaijerö^eim fdcularifiert unb $u

23at)ern geferlagen. gehört gegenwärtig gur Rrooina ©chtoci*

ben unb Peuburg, nur Rittenhofen ift ju Dberpfalg mit PegenS*

bürg gelegt worben.

*

1>fc pbtei Poggenburg.

2)ie Rrdmonftratenferabtei Poggenburg würbe 1126 al$

Rrobftei geftiftet unb 1440 ju einer 2lbtei erhoben. $)er 3lbt
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hatte ben 5Li tcl: $Det hochmürbige £err, beß ^eiligen romijehen

Pridjeß unmittelbaren ®otk$ha#l<$ Poggenburg Prälat unb

^err, beiber löblichen ©otteßhdufer ©t. £udi uub (Shurmalben

(tu ®raubünben) Abbas haereditarius. 2)aß ©ebiet ber t?lbtei

betrug

£age: $Dte &btei uub ihr (Gebiet lagen auf bem linleu Ufer

beß ©üngfluffeß uub maren oon oorberöfterreichtjchem, gräflich

fuggenfdjem unb bifchöflich augßburgifchem ©ebiete umgeben.

IDie 23eft£ungen ber 2lbtri, meiere auß acht ^Dörfern unb

oerfdhiebenen SBeilern beftanben, mürben 1803 an 93aoern gege*

ben unb gehören gegenmdrtig gur ^rooing ©chmaben unb

Peuburg.

|>te IRotlj.

£)ie 5)rdmonftratenferabtei Poth mürbe 1126 geftiftet unb

erhielt 1376 oon Inifer Äarl IV bie Peichßunmittelbarfeit. 3)er

Xitel beß SIbteß mar: £)er l)od)ir*ürbige $err, beß heiligen

römifchen Peicheß jprdlat unb regierenber $err beß hochlbblichen

Peichßftifteß unb ©otteßhaufeß Poti}. 2>er gldcbeuinbalt beß

©tiftßgebieteß betrug l^üPt.

£age: $Daß ©tiftßgebiet ber Slbtei grengte im P. an reichß*

rüterfchaftlicheß ©ebiet; im £). an baß 2lmt Xhannheim beß ©tifteß

Dchfenhaufen; im ©. an bie ©rafjehaft Söalbburg unb im £).

an SBalbburg unb an baß ©tift Ddjfenhaujen.

3m Sahre 1803 fdcularifiert, mürbe bie 3lbtei bem ©rafen

oon SBartenberg für feine ©raffchaft in ber fPfalg gegeben unb

gur Peichßgraffdhaft 2öartenberg*Poth erhoben. Sebodh fchon im

Sahre 1806 mürbe biefelbe ber mürtembergijehen Oberhoheit

untermorfen unb gehört gegenmdrtig gum SDonaufreife biefeö

tfonigreicheß.
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!>ü Hbtri IBdfjctwtt. -
’ ‘ '

t,

SBeifcenan entftanb i. 3- 990 an8 einer ©inftebelei, baö

^lofter mürbe 1145 gn einer ^rämonftratenferprobftei nnb 1257

gnr Slbtei erhoben. 3m 3afyre 1376 erlangte fie burd) jfrufet

Äarl IV bie Oteidtyguumittelbarfeit. — 2)er SLitel be8 $bte§ mar:

2)er fyodjmürbige $err, be8 ^eiligen römifdjen CReid^eÖ Prälat,

£>err beö fyocfyloblidjen Oleid^öftifteS nnb ©otteSfyanfeS Sßei&enan.

5Der glädfyeninfyalt beS ©tifteö betrug JDSM.

Sage: 2)ie $btei SBeifjenan lag bic^t füblid) ber OteidjS*

ftabt Sfiaüenöburg am gluffe ©djnffen nnb grengte formt nadj

korben an ba8 ©ebiet btefer 3fteid)$ftabt, nad} ben anberen Seiten

I)itt jebod^ an bie Sanboogtei Slltorf.

3m 3afyre 1803 mürbe Sßeifjenan gu ©unften beS ©rafen

mm ©ternberg fäcnlarifiert, 1806 jebodfy ber mürtembergifcfyen

Dber^o^eit nntermorfen. ©egenmartig gehört bie ehemalige

$btei gum $Donaufreije biefeö ÄönigreidjeS.

$ie Hßfrt ;

2)iefelbe mürbe 1183 oon ben ©ebrübern ^Berengar nnb

^onrab oon ©djnffenrieb in ifyrern ©djloffe geftiftet nnb erlangte

1376 burd) Jtaifer ^arl IV bie 9teid)8unmittelbarfett. — <Der

Stitel be8 ^IbteÖ mar: 3)er fyodjmürbige £err, be$ ^eiligen rö-

mifdjen S^eid^eö Prälat nnb £ert beS fyodjlöblidjen IReidt)ÖftifteÖ

nnb ©otteöfyaufeä ©djnffenrteb. $Da3 ©tiftögebiet fyatte einen

glddfyeninfyalt »on 2|

©rengen: 3m 9t. bie 9lbtei 33ndjan nnb bergeberfee; im

£>. bie ©raffdjqft Sßalbburg; im ©. bie Slbtei 93ainbt, bie Sanb*

»ogtei 5lltorf nnb bie ©raffdjaft j^onigöegg; im 2B. bie ©raffcfyaft

©djeer nnb bie öfterreicfyifdje ©tabt ©anlgau.

2Bie SBeifjenan fo marb and) ©djnffenrieb i. 3- 1803 bem
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©rafen oon ©ternberg für bic oerlorenen ^errfdjaften 93lanfen*

beim unb ©erolftein übcrtüiefcn, 1806 jebod) bcr würtembergifd>en

Oberhoheit unterworfen. @8 gehört jefct 3um würtembergifeben

SDonaufreife.

^Urfri WatWal

$Die $)rämonftratenferabtei 9Jtardjtfyal gieng auö einem jftofter

beroor, baö nach einigen febon i. 3. 776 beftanb, nad) anbern

um baß 3abr 1000 oom ^ergoge ^ermann oon ©cbwaben ge#

ftiftet würbe. 3m Sabre 1171 würbe eö 3U einer ^robftei, i.

3. 1418 gur 2lbtei erhoben. 2)ie[elbe würbe reicböunmtttelbar

unb erlangte 1575 enblidj auch bie Befreiung oon allen fremben

(Berichten. <Der Slitel beö 2lbte8 war: SDer ^od^würbige #err,

f)rälat unb £err beö ^eiligen römifeben CRcid^ÖftifteS unb ©otteö#

baufeö 9ftarcbtbal. 2)a8 ©tiftögebiet betrug 3D9ft.

£age: 2)ie $btei SDtarcbtbal lag auf bem regten Ufer ber

3)onau unb ihr ©ebiet erftreefte ftd) fübwärtö biß an ben geber#

fee; im O. grenzte eö an reicböritterfcbaftlicbeö ©ebiet; im SB.

an bie ©raffdjaft ©d^eer unb an bie $btei SBucbau.

2)aö ©tift, 3U welkem 3ebn ^Dörfer unb mehrere SBeiler

gehörten, würbe im Safjte 1803 3U ©unften beö fürftlicben «£jaufeö

Sburn unb £a?:iö fäculariftert, im 3abre 1806 jebod) ber wür#

tembergifeben Oberhoheit unterworfen unb bilbet je£t einen 23e#

ftanbtbeil beö SDonaufreifeÖ.

3>ie ’&titd 'gtitxsfymf«i.

$Die 33enebiftinerabtei ^eteröbaufen war im 3abrc 980 ge#

ftiftet worben. £>er Mittel beö $bte8 war: 2)er ^odjwürbige

$err, beö ^ciltgcti römifeben O^eid^eö ?)ralat unb £err ber beiben

löblichen Oteicböftifter unb ©otteöbaufer St. Gregorii 3U ?)eterÖ#
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Raufen unb St. Cyrilli et Georg» 311 Stein am SRljein, 9>ro&fi

ju ^lingetigen, £ert be$ ®otte3l}aufe8 ad portam St. Mariae 3a

Stetigen, and) £erv bet £errfd)aften Staufen, ^ifyingen, (Riefr

fyeirn jc.

£age: 2)ie 2lbtei $)eter8f)aufen lag auf bem regten Ufer

beö O^^eitteö ber Stabt $onftan3 gegenüber, iljre 23efi£ungen

lagen tfyeilö bidjt fübltdj ber würtembergifdjen $efte £oljentwiel,

gwifdjen btefer unb ber Sanbgraffdjaft 9ieHenburg, t^eilö gwifdjen

bem 3ut £eutfdjorben$fommentl)urei {Rofyr unb SBalbftetten ge*

porigen £>obenfel8
,

ber £errfdjaft 9!Köfjfirdj, ber ©raffdjaft $ei*

ligenberg unb bem ©ebiete ber SReicfySftabt Ueberlingen.
1

3ur 2lbtei $Petetöl)aufen gehörten bemnadj:

2)ie ^errfdjaften Staufen, ^iljtngen unb 9iie$ljrim

füblid) ber $eftung £obentraiel unb eine St^a^l Dörfer (£etbwangen

u. f. ».) jwtfdjen ben oben angegebenen Sauberkeiten.

3tot Sa^te 1803 würbe 9>eter8l)aufen 3U ©unften be§ @ro§*

^er3ogt^umö 33aben fdcularifiert, bei welkem e$ feitbera »er*

blieben ift.

|>ie ^rottftri |öeften{jaufett.

$)ie Stuguftinerprobftei SBettenljaufen foü bereits im Safyre

982 gegrünbet worben fein. S)e8 $)robfte8 $£itel war: 2)er

fyodjwürbige Jperr, beß ^eiligen römifdjen S^cid^eö Arafat unb

<£>err beß I)odjloblid)en !Rei(J)ßftifteß unb ®otte$I)aufe82Bettettl)aufen,

ber römifdjen faiferlidjen unb föniglidjen SDßajeftät Sftatl) unb

Saeellanus perpetuus. £>a$ ©ebiet »on äßettenfyaufen Ijatte

einen glacbenin^alt non 2

Sage: 3)ie $)robftet SBettenljaufen lag gwifcfyen ben glüffen

@ün3 unb SDtfnbel 3n beiben Seiten beß «ftambladjflnffeS unb

gren3te im 91 an bie 9ftarfgraffd)aft 23urgau; im £). an reicfyä*

ritterfdjaftlidjeS ©ebiet; im S. an baffelbe, an Steile ber 9Rarf*
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graffcbaft 33urgau unb an bte 2)eutfd)orben8fommentl)utei Kofyr

(unb Söalbftetten); int Stt. an S3utgau.

3m 3afyte 1803 mürbe bie ^robftei 311 ©unften 33apetn8

facularifiert unb hübet jej-jt einen 33eftanMt)eil ber ?)roüin3 <8d)ma*

ben unb SReuburg.

|>ie jHbtei 3tttiffflften.

£Die 23enebiftinerabtei 3wiefalten mürbe i. 3- 1089 non

ben ©tafen non Sldjalm geftiftet unb erhielt 1092 beit erften

Slbt. JDie 'Sdfjufjgeredjtigfeit übet bie Slbtei beanfprudjte 2ßüt*

temberg, jebod) machte ftd) bie Slbtei non betreiben frei, inbem

fie 1751 an SMriembetg bie brei ^Dörfer ®to£engftingen,

£)ebenmalbftetten unb 9leufyaufen abtrat.' 2)er Sitel beö STbteÖ

mar: <Det fyodjmütbige ,£err, be$ ^eiligen romifdjen SReid^eö

9>rälat unb regierenber Jpett beö l)od)löblid)en 9Reid)8ftifte8 unb

®otte8l)aufe§ 3toiefalten. 3)er gldcfyeninfyalt be$ ©tifteS

betrug 3J SK.

©ren 3 en: 3m K. baö £er3ogtfyum SBürtemberg unb bie

$errfdjaft ©wtbelftngen; im £>. SJorberofterreid), bie Slbtei

SKarcfytfyal unb bte £errfd)aft 33ug ber ©raffdfyaft 0d?eer; im

<8 . Steile non SöotberöfterreidEj; im 3Ö reidjSrittetfcfyaftlidfjeS

Gebiet unb bie £errfcl)aft £tocfytelftngen.

2)aS (Stift befa§:

9lu§er bent Älojler unb JDorfc Swiefalten nod? fe^je^n 5Döx*

fer, aufjerbem bie ^errfdjaft Oiei^enftein (mit 8d)lo§ SRetcfyenfiein unb

3 »ei ^Dörfern) unb ba$ «Sdjlojj SDRo^entbal.

3m 3al)te 1803 mürbe Btoiefalten 3U ©unften SBürtem*

bergg faculariftert unb gehört jetjt 3um Donaufreife biejeS Königs

reicfyel
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3>i« ^(btei <8«tgettCM<fj.

Die 33enebiftinerabtei ©engenbacb lag in bcr gleichnamigen

fReid^Sftabt unb war um baS 3abt 740 geftiftet worben. Der

Xitel beö $bteS war: Der l^o^würbige £err, beS ^eiligen rö*

mifcben 37eicbSftifteS unb ©otteSl)aufcS©engenbacb Pralat unb £ert

»onfRp§.— Die Slbtei würbe 1803 gu (fünften 33abenS fäculariftert.

3H« ^cggtiadj.

Die (Sifter^ienferfrauenabtei £eggbadj würbe nach einigen

bereits im 11. Safyrfyunbert, nach anbern erft 1233 geftiftet unb

ftanb unter ber 3lufficbt beö 2lbteS gu ©almanSweiler. Der

Xitel ber Slebtiffin war: Die ^oc^würbige grau beö fyoäjlöb*

liefen SReicbSftifteS unb ©otteSbaufeS £eggbacb Slcbtiffin unb

grau. DaS ©ebiet beS @tifteS betrug 1J-0ÜR.

©r engen: 3m 91. 23orberöfterreicb; im £). reicbSritterfcbaft*

licbeS ©ebiet; im ©. bie Slbtei Dcbfenbaufen
;
im 2B. baS ©ebiet

ber SfteicbSftabt 23iberacb.

3m 3abte 1803 würbe £eggbadj fdcularifiert unb bem

©rafen non 2Balbbott'S3affenbeim für SBerlufte auf bem Hufen

{Rb^^ufer gegeben; nur bie Dörfer Dietingen unb @ulmingen

erhielt ber ©raf non Plettenberg für feine oerlorenen £errfduften

im £imburgifd)en. 3ebocb 1806 würbe bie gange ehemalige Slbtet

ber würtembergifeben Oberhoheit unterworfen unb bilbet jetjt

einen 23eftanbtbeil beS DonaufreifeS biefeS Königreiches.

|>i< llßtci (öutcnjeir.

Die ©iftergienfevfrauenabtei ©utengell war um baS 3afyr

1240 geftiftet worben unb ftanb unter Slufficbt beS 5XbteS gu

©almanSweiler. Der Xitel ber 2lebtiffin war: Die
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bige grau Slebtiffin^unb grau beS ^eiligen römifcben OteicfyeS

freien abligen ©tifteS uub ©otteSfyaufeS ©uteujefl.

£age: «Die $btei mürbe oon brei leiten oon reicfySritter*

föbaftlicfyem Gebiete umgeben uub grenzte im S. an bie ^(btei

Ddjfenfyaufen.

3nt Bafyre 1803 warb (^utenjell facularifiert unb bem ©rafen

»on Sorring für feine verlorene .perricpaft ©rouSfelb gegeben,

jebocb» 1806 mürbe fie ber mürtembergifcbeit Cberfyobeit uuter*

morfett unb bilbet jefet einen 53>eftanbtljeil beö «DonaufreifeS.

3u BMri 'gtottettmimlter.

«Die @ifter3ienferfrauenabteifRottenmünfter (oberfRottyrnünfter)

mar anfangs ein fleineS $lofter Samens £ofyenmauern, baS nafye

bei Sftottmeil, fpater in einer ©inöbe Samens £olperbad) ftanb,

bis eS i. 3. 1224 an feinen (patent £>rt unter bem tarnen

{Rottenmünfter »erfetjt marb. «Die Slbtei ftanb unter ber Sluffidjt

beS 2lbteS non ©almanSmeiler unb ber Site

t

ber 2lebtiffin

mar: 3)ie fyodfymürbige grau, beS tyodjlöblicfyen 9tei(^SftifteS unb

©otteSljaufeS SRottenmünfter $ebtiffin. S)er glädjeninfyalt beS

@tifteS betrug 1D5R.

£age: «Der ^aupttfyeit beS (Gebietes ber Slbtei lag bidjt füblich

ber fReid^Sftabt 9fottmeil unb mar faft gan^ »om ©ebiete berfelben

umgeben. $Rur bie «Dörfer Bepfenfyan unb griblingen lagen

meiter norboftlidj gmifc^eit bem ©ebiete non Ötottmeü unb ber

obern ©raffdjaft ^o^enberg.

©eit bem Bafyre 1803 gehört (Rottenmünfter 3U SBürtemberg

unb bilbet jetjt einen 93eftanbtfyeil beS ©d)mar3malbfreifeS biefeS

•ftöttigreidjeS.

Söelff, bie unmittelbaren Steile ic. 13
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3>ie $ai«M.

£)ie ©iftevgienferabtet 33ainbt würbe 1240 geftiftet unb er*

Ijielt im Safyre 1376 bie 3fteid)8unmittelbarfeit. Sie ftcmb unter

ber 2luffid)t beö 2lbteö 31t Salmanöweiler. $>er SLitel ber

£ebtiffin war: $Die bodjwiirbige grau, beö fyocfyloblicfyen römi*

fd)en Sfteidjöftifteö unb ©otteöfyaufeö S3ainbt Slebtiffin. 2)er

glädjeninfyalt beö Stifteö betrug uod) feine OSDI.

Sage: 2)ie Qlbtei 33ainbt lag unweit ber ©raficfyart SSalb*

bürg im £)ften innerhalb beö ®ebiete8 ber faiferlidjen Sanbnogtei

Slltorf unb Sftaoenöburg.

3m 3af)re 1803 würbe bie Qlbtei gu ©unften beö ©rafen

non Slfpremont=Sinben fäcularifiert unb im3afyre 1806 ber würtem*

bergigen £ofyeit unterworfen; gegenwärtig gehört fte 3um «Donau*

freife biefeö $6nigreidje8 .

|>i« 'SiBtfi 'pcccsljcim.

2)ie 23enebiftinermannöabtei 5Rereö^eim würbe 1095 oom

©rafen ^artmann III non JDiÜingen geftiftet unb fam

nad) bem Sluöfterben ber ©rafen »on SDiUingen unter bie öttin*

genfdje Sanbeöfyofyeit. 9tad) 3al)rf)unberte langen Streitigfeiten

erlangte bie Slbtei burd) Slergleid) mit £)ettingen*2Batlerftein erft

im 3al)re 1764 bie S^eid^öunmittelbarfeit ncbft einem freien unb

unmittelbaren' Sanbeöbiftricte. 3)a8 ©ebiet ber Qlbtei betrug

i£cm
Sage: «Die Slbtei lag neben bem graflid) ottingen-watler*

fteinifdjen Stabilen 91ere8fyeim
, ifyr (Gebiet [iibweftlidj baoon

gwifd^en bem £er3ogtl)um 2Bürtemberg unb ber ©raffcfyaft £)et*

tingen.

3m 3al)re 1803 würbe baö Stiftögebiet facularifiert unb

bem dürften non £fyurn unb Sajriö gegeben, 1806 aber ber
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baprifdjen Oberhoheit unterworfen. 2)och fd)on i. 3. 1810

würbe e8 zugleich mit bem weftlid^en Steile beö gürftenthumS

Oettingen an Söürtemberg abgetreten unb gehört gegenwärtig

gum 3artfrei|'e biefeö Äönigreicheö.

|>k im fdjroä&ifdjen Steife belesenen Cotmmmöcit

bet |>cutrd)orbens6afrd ßflöljf unb Burgunb.

&udj in (Schwaben ^atte ber beutfdje Drben reiche 33efi^un=

gen, einige berfelben gehörten mit gur 23aUei granfen (fie^e

p. 113), bie übrigen jebod) würben gur 23aUei ©Ifafj unb S5ur*

gunb geredjnet. SDiefe lederen waren:

1) ®te ftommcntfntret SUtfd)baufett. "Oiefelbe grengte

im 91. an bie ©raffdjaft ©d)eer; im ©. an bie 8anboogtei 2lltorf,

im £). unb 2ö. an bie ©raffchaft töönigSegg. Sie beftanb auä bem

©d)loffe 9Utf<bbaufen unb einer 2lngal)l Dörfer. 3)a$ 2)orf SUtfch«

Raufen felbjt war jebod) reidjöunmittelbar.

2) (Oie Momtnentburei SRobr unb 9K>albftetten. 3u
berfelben gehörten:

a. (Die gletfen {Rohr unb Sßalbfietten unb ba$ (Dorf {Bleiben.

(Dag ©ebiet biefer £)rtfd)aften lag in mehrere Stbeiie gehalten bid)t

fübUd) ber $)robftei SBettenhaufen.

b. (Der 9Rarftflecfen Herrlingen unb baö ©djlo§ 2lrnccf

gwifdjcn bem Hergogthume Söürtemberg unb bem ©ebiete ber {Reid)g»

ftabt Ulm.

c. (Dag ^aftenamt in ber {Reid)öftabt {Raoenöburg.

d. ©<hlo§ unb Herrfchaft 2ld)berg auf bem linfen Ufer beö

gluffeg Strgen, füblid) unb öftlid) ber ^terrfd^aft Bettnang unb 2lrgen.

e. (Dag 23ergfd)lo§ £ohenfelg nebft mehreren (Dörfern groifdjen

ber i*anbgraff<haft 9tettenburg im Sßejten, bem ©ebiete ber {Reid)3ftabt

Ueberlingen im ©üben, ber 2lbtei $>eterghaufen im £). unb ber Herr-

fthaft SRöfjfird) im Ütorben.

3) (Oie ftümmentburet iOlciitau. 3u berfelben gehörte:

a. (Die Snfel 9Reinau im Ueberlinger ©ee mit bem bagu

gehörigen ©ebiete auf ber £albinfel jmifdjen bem Ueberlinger unb bem

3eUer ©ee.

13 *
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b. 2)ie Remter in ber graflit^ fonigäeggijdjen ©tabt Srnmen»

fiabt unb in ber Otciö^dflabt Ueberlingen.

c. 2)aö 2(mt 33lumenfelb mit bem ©täbtdtyen glcic^eö Ramend

unb mehreren ^Dörfern. grenzte im 91. an bic ganbgraffdfyaft S3aar,

im £>. an reid()3ritterfd(jaftlicbeä ©ebiet, im ©. an ben Äanton

©(fyaffbaufen ber ©ibgcnoffenfdfyaft, im SB. an bie ©raffd^aft Mengen.

4) &te Äummcntburci &euggett. 2)iefelbe umfaßte ba$

2)orf 33cuggen bei 3ftfyeinfelben, bie ©c^affnerei gritf in ber fübließen

©egenb be$ 33rei$gaue$ unb bie ©djaffnerei gu Slfyeinfelben.

5) £>te Äomment&uret ft-retburg, fogenannt nad? ber

|)aubtftabt bee S3rei$gaue$, mo fte ifyren ©ifc batte. 3« berfelben

gehörten bie ^Dörfer SBafenweiler gmifdljen greiburg unb bem 9tljein,

SBalborf, ©d^manborf unb SMmeringen
,
aUe brei in ber ©egenb ber

toürtembergifd^en ©tabte Stagolb unb $aiterbadb
,

enblidl) 9tä?ingen,

Sttingen, Slofyrborf unb £emmenborf in ber ©egenb ber öfterreidjifdbcn

©tabte $orb unb ©gingen.

Obwohl bie DrbenSgebiete erft i. % 1809 benjenigen £err=

fdjern überantmortet mürben, innerhalb beren ©ebiete fie lagen,

fo mürbe bie Äomment^urei Slltf^anfen bodj fdjon i. 3. 1806 gu

©unften SBiirtembergS fdcularifiert unb baffelbe fanb mit JRofyr

nnb SBalbftetten (ofyue bie £errfd)aften Sicßberg unb £otyenfel8,

meldje £obengotlern*@igmaringen erhielt) gu ©unften SBapernS

unb mit 9fteinau gu ©unften 33abenS ftatt. £>emnadb gehört

gegenmdrtig 2Utfd>^aufen gum mürtembergifdjen 5)onaufreife, 5Roßr

unb SBalbftetten gur baprifeßen ?)rooing ©djmaben unb 91euburg

(Stdjberg unb £ofyenfel8 jeboeß gum preußifdjen SRegierungSbegirfe

©igmaringen), 9fteinau unb 23euggen (jebodj ofyne bie ©cfyaff*

nerei grief, bie mit bem gricftßale [fiefye p. 41] jeßt gur ©djmeig

gehört) gu SSaben. 3u biefem ©roßfyergogtßum gehört audj

ba8 SDorf SBafenmetler ber ßommeutßurei gretburg, mdßrenb bie

übrigen oben angegebenen Drtfdfyaften biefer ^omment^urei jeßt

SBeftaubtßeile beä t&ürtembetgifdjen ©d^margmaibfreifeö au§*

madjen.

i
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J>i< J&wfdjaft '2Biefenftdfl.

2)

iefelbe mar urfprimgltch im SBefiije ber Jpergoge non SLecf

unb gelangte non biefen an bie ©rafen non £elfenftein. 91ach

bem 3(uöfterben betreiben i. 3- 1627 befam gürftenberg ein

5Dritt^eil, SBapern gmei £>rit%ile ber ^errfc^aft. 3m 3al)re 1753

erfaufte 33at)ern aud) baö fürftenbergifcfje 2)rittheil. 3)ie £err*

fc^aft umfaßte etwa 3D9ft.

©reu gen: 3m £). bag ©ebiet bet !Heid)öftabt Ulm; im

5Ö. n. 5R. baS £ergogthum SÖürtemberg.

3)

ie #erricf)aft enthielt bte fleine Stabt SBiefenfteig, fcen 3Jlarft-

flecfen $>eggingen unb einige Dörfer.

3m 3af)re 1806 trat 33apern 5öiefenfteig an SÖürtemberg

ab, bei bem eö oerblieben ift; eö gehört jetjt gum üDonaufreife

biefeS Königreiches.

|>ie J&wfdjaff Scttnfltifl unb Birgen.

£)ie ehemaligen 33efi^er biefer vperrfchaft, bie Grafen non

9Dßontfort, Ratten ihren tarnen non bem gerftörten 33ergfd)lof|e

3SJlontfort in ber ©raffchaft gelbfirch. 3m breigehnten 3ahr*

hunbert faltete ftd> bag ©efdjlecht in brei Linien, bie tettnangifdhe,

felbfirchifche unb bregengifdje. <Die britte ftarb 1338, bie gmeite

1390 mieber au$, nacbbem fie gitnor nod) bie ©raffdjaft gelb*

?ird) ober 9Dftontfort an £>efterrei<h oerfauft hatte- 2tn<h 23regeng

braute Oefterreidj burch Kauf an fid) nnb ermarb enblidh 1761

non bem lebten unnerheiratheten ©rafen non 5ftoutfort gegen

ein 3ah*flelb auch Bettnang unb Birgen.

Slitel unb SBappen: 2)er $£itel beö regierenben «perm

mar: fRegierenber ©raf gu Sülontfort, £err non 33regeng, gu

Bettnang unb Birgen. <Da$ SBappen mar eine rothe Kirchenfahne

mit brei golbenen Gingen im filbernen gelbe.
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©rennen: 3m 91. bie S3ogtei 2lltocf; im £). baö ©ebiet

ber 9tetd)öftabt SBangen; im bie £errfd)aft 2ld)berg ber

2)eutfcfyorben3fommentl}urei Ototl) unb SBalbftetteu
,

reid^öritter®

fcfyaftlicfyeg ©ebiet unb ber 33obenfee; im 28. bag Gebiet ber

Sfteidjöftabt 23ud$orn unb bie 8anbvogtei 2lltorf.

1) $)te ^errfdjaft Xettnang. 3u berfelben gehörte ba$

(Stdbtdjen Bettnang, ba$ Lanbmetbelantt unb bie Remter 4jemtnicfbofen,

Langnau unb ^ieuttrdj.

2) £)te ^>errf4>aft Slrgeit. SDiefelbe würbe burdj einen

£)bervogt vermaltet unb enthielt (&<blo§ Slrgen am 23obenfee, ben

Rieden Langenargen unb eine Slnja^l Dörfer.

3)

ie £errfd)aft Bettnang unb 2Irgen mürbe in golge be3

93refjburger griebenö non 1805 non JDefterreid) an 23apern ab*

getreten, ba§ fie 1810 an 2Bürtemberg überließ
,

bei bem fie

verblieben ift. ©egemvdrtig gehört fie mit zum SDonaufreife

biefeö Äöntgreicbeö.

3>ic 0»taf- unb ismfdjaftcn btt Srudjfefre non

^Önfbburfl.

2)ie ©rafett von 28albburg führten fd)on feit bem 11. 3atyt=

fymtbert ben £itel £rud)fe§=2Balbburg, weil fie bei verfd>iebenen

$aifera, jebocb nidjt erblich, baö &rud)fefjamt verwalteten. 3m
3afyre 1525 erlaubte ifynen Äarl Y fid) 9teid)8erbtrud}feffe ju

nennen nnb feit 1594 führten fie aud) ben tarnen &rud)fefi mit

alö ©efd)lecfyt§namen. — SMe fpdteren Linien be8 gejammten

malbbnrgiften «ipaufeS flammten alle vom ©rafen 3oI?ann ab

(f 1423), beffen groei ©bfyne 3a!ob unb ©eorg bie trauet)*

burgifd^e unb bie geilfcfye Linie ftifteten. 3ene verzweigte

fid) burd} 3afobö ©nfel 2Bill)elm unb griebrtd) wieber in

gmei Steile, von benen bie wilbelmifdje 1717 erlofd), nnb bie

ftiebrtcfyfcfye fid? in bie jmei riefte @d)eer unb £raud)burg ab*

feilte, von benen letztere 1744, erftere 1772 tvieber erlofdj,
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worauf tfyre «£>errfdjaften oermöge beö 1764 erridjteten SSergleidjeS

an bie £auptlinie 3eils3eil fielen, unb bie beiberfeitigen Jperr-

fdjaften fomit an eine Binie famen, bie ben tarnen ber Srauctyburg*

@d)eer’fcfyen Binie führte. 2)ie georgifdje ober 3eilfd)e £auptlinie

feilte fid) 1589 ebenfalls wieber in $wei Btnien, narnlid) SBolfegg

unb 3ßÜ- $>ie Binie SBolfegg feilte fid) wieber in bie Slefte

3Bolfegg=2Bolfegg (ber 1798 erlofd)) unb SBolfeggsSBalbjee; bie

Binie 3eil hingegen fpaltete fid) in bie Slefte 3eil-3eil (aud) 3«!*

SSraucfyburg genannt) unb Seil^SBur^ad?. 3m Safyte 1628 würben

bie Steige ber georgifdjen Binie in ben 3fteid)Sgrafenftanb, 1803

bie #aupter ber einzelnen riefte nad) bem Oiedjte ber ©rftgeburt

in ben OteidfySfürftenftanb erhoben. — 2)ie 33efi£ungen be$

walbburgifdfyen «paufcS Ratten einen gladjeninfyalt oon ca. 13G5K.

SLit ei unb SBappen: (Sämmtlidje regieren be ©rafen ref^>.

gürften führten ben Sitel: 5)eS ^eiligen röntifdfyen ffteidjeS ©rb-

trudfyfefj. 3ubem führte jeber S^eig nod) feine befonberen 3?e-

fi^ungen im SLitel. — <DaS SBappen enthielt brei übereinanber

fepreitenbe fdjwarge Böwen in ©olb unb brei golbne Sannjapfen

inSMau; im rottyen ©dsilbeSfyaupte war ein golbener Reichsapfel.

©rennen: £)ie ©raf* unb «£>errfdjaften ber Strudjfeffe oon

SBalbburg grellen im fft. au baS ©ebiet ber fReidfySftabt 5?ibe-

radfy unb an bie Abteien £>d)feufyaufen unb fRotfy; im D. an

bie gefiirftete Slbtei Kempten, an baS ©ebiet ber SReidjSftabt

Beutfird) unb an bie Banboogtei auf ber Beutfirdjer «£>aibe; im

an bie ©raffcfyaften ^önigSegg^ot^enfelS, SSregenj unb ©glofS

unb an baS ©ebiet ber 9ieid)Sftabt 38np; im SB. an bie Banb-

oogtei Sütorf unb an bie Slbteien SBeingarten unb (Bcfyuffenrieb.

©S befaß

a. 2)ie Binie 3eil*3eil: bie ©raffd^aft 3eil mit (Sdjloß

unb SRarltfleden 3eil unb einer Singa^l oon ^Dörfern.

b. <Sie Binie Scil-SBurgad^: 2)ie £errfdjaft ÜBurjad}

(mit bem ©täbtdfyen gleiches SiamenS) unb SDlarjtetten (mit <S<fyloß

9DRarjietten an ber 3Uer unb einigen ^Dörfern).

c. 2)ie Binie 3Bolfegg»2Bolfegg, bie 1798 erlofcfy unb
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beren Söefipungen an bie ßinie Solfegg • Hßalbfec fielen: $>ie ©raf*

f<^aft Solfegg (mit ©djlof; Solfegg nnb einer $lngal)I Dörfer) unb

bie fxrrfhaften Salbburg (mit bem ©ergfcploffe Salbbwrg, bem

©tammpaufe be$ tnt<hfefftf<hen |>au[e$) nnb Kifclegg (mit ©djloff unb

Fletfeit Kifjlegg). ©in Xpeil ber lederen gehrte ber traucpurgifcfyen

ßinie.

d. 2He ßinie Solf egg-S5>albfee: SDie $errf<haft Salb»

fee (mit bem ©djloffe Salbfec bei ber gleichnamigen ö(tcrreid)if<ben

©tabt unb breiunbgmangig ^Dörfern, Seilern unb #ofen) nnb baö

®erid;t Sinterftettcn am 9ti§fluf[e (mit ©(fyloh unb Rieden Sinter»

ftetten unb 15 ^Dörfern, Seilern unb £öfen).

e. $Die ßinie gu Xrandjburg: 2)ie ©raffd)aft Xraud;»

bürg (mit bem ©d)Io[fe Stammburg), einen Xf>eil ber fdjon genannten

|>errfhaft Kiftlegg unb bie |>errfd)aft ^errotfy mit bem 2)orfe gleiche

9tamen$.

3m 3ahre 1806 mürben bie 33eft^ungen beö truchfefcmalb»

burgifdjen Kaufes ber mürtembergifchen Oberhoheit unter»

morfen, morauf ber 9tame Xrud)feh, alö an baS nun aufgelöfte

Oieich erinnernb, abgelegt merben muhte, ©egenmärtig gehören

bie malbburgifchen ©raf» unb Jperrf(haften gum £)onaufreife be§

Königreiche Sürtemberg, mit $uenahme ber ©raffchaft trauet)»

bürg, meldje 1810 non Sürtemberg an 23apern abgetreten mürbe

unb melche jetjt gur $>roning ©cpmaben unb Ulenburg gehört.

J>ic Jattbc b« Cfjrrtfcn ju ^önigsfgfl.

£)ae uralte ©efd)led)t ber sperren gu Königeegg mürbe im

3ahre 1470 in ben Oteicböfreiherrnftanb erhoben unb tl)eilte fich

in bie rothenfelfifche unb in bie aulenborfifdje ßinie, melcpe beibe

1629 burd) Kaijer ^erbinanb II bie reid)3gräfliche Sürbe er»

langten.

Xitel unb Sappen: SBeibe ßinien führten ben Xitel: 2)e8

heiligen römijdjen SReidbeß ©rafen gu Königöegg unb Otothen*

feie, Freiherren gu 3lulenborf unb ©taufen; bie aulenborfifcpe

fetjte nod) h™3u : £err gu ©benmeiler unb Salb in ©chmaben.

X)ae Sappen mar non ©olb unb 9ftoth f<hräg gemedt.
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Oie fonig$eggif<ben 8anbe waren:

1) &ie <$raff4>aft sWotfeenfele nefeft feer £> errfd>aft

Staufen. Oiefelfcc grengte im 91. an bie ©raffdfyaft SBalbburg unb

bie gefürftete 3lbtei Äempten; im £). an ba$ £o<bftift 3ütgöbnrg; im

S. u. 2ß. an bie ©rafftyaft 25regeng. — (Sie enthielt ba$ SBergfcfylofj

SRotfyenfelä, ben Rieden Smmenjiabt, breigebn fpfarreien nnb bie #err-

fcfyaft Staufen (mit bem SBergfcfjloffe Staufen).

2) ®ie ©raffdjaft &<mtg$egg; biefelbe grenze im 9t. an

bie ©raffdjaft Sdfyeer, im £). an bie 2)cutjd)orben$fommentfyurei

Sdtf^^aitfen, im S. an bie tfanboogtei 9lltorf unb im 2B. an bie

©raffcfyaft $eüigenberg unb baß 2lmt Oftrad) ber 2lbtei SalmanS*

meiler. Sie enthielt ba3 Stammfd)lo§ $ßnig$egg unb einige Oßrfer.

3) £>te $5rct|icrrf€|>aft Sluleitfeorf gwifdjen ber Oeutf$»

orbenSfommentburei 2Utfd$aufen im Sßcften unb ber Slbtei S^uffen»

rieb im 91orboften mit bem Sd)loffe unb ÜKarftfleden Stulenborf. —
,Ronig$egg unb 9lulenborf Ratten gufammen einen glddjeninbalt »on

etwa 3G9JI.

2>on biefen £8efii$ungen gehörte fKot^enfelö nebft Staufen ber

8inie gtßnig3egg*3Rotbenfel$, ÄönigSegg unb 9tulenborf ber 8inie

£onig$egg*2lulenborf.

Oie ©raffdfyaft €^ott>enfelS würbe i. 3. 1804 oon bem ©rafen

gegen $)ri»atgüter in Ungarn an Defterreid) überlaffen, non lej3s

terem aber i. 3- 1805 an 23apern abgetreten, fie ‘gehört gegen*

wartig gur ^tooing Schwaben nnb 9ieuburg. — ^önigöegg unb

Slulenborf bagegen würben 1806 ber wügembergifd)en Ober*

fyofyett unterworfen unb bilben je£t einen Söeftanbtfyeit be$

OonaufreifeS.

3>ic Ämfrfjnftfn 'jninöff^itn unb 3<fjn><t6edt.

Oiefelben gehörten efyebem ben £ergogcn oou £ecf, nad)

beren 2lu8fterben fie an bie Herren oon Otecfyberg bann an bie

Herren non grunbSberg gelangten, biö fie i. 3. 1612 kapern

erwarb. 2113 im 3afyre 1706 ber Jhirfürft non 23at>ent in bie

2tdjt erfldrt worben war, er^ob ber ^aifer bie £errfdjaft 9Jtinbel*

fyeirn gu einem Sfteidböfürftentljum
(
uub belehnte ben englifcheu
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«£>ergog non 9Jtarlborougfy mit bemfelben, mäfyrenb fid) ©djma*

bedfö baS £od)ftift Augsburg bemädjtigte. $Durd) ben {Raftatter

Trieben non 1714 jebodj gelangte Gapern mieber in ben Gefitj

beiber £errfdjaften unb non einem gürftentfyum 9ftinbelfyeim mar

nidjt meiter bie {Rebe, Geibe £errf<fyaften Ratten gufammen

einen gläcfyeninfyalt oon 7 D9R.

©r engen: £)ie beiben $errfd)aften lagen nebeneinanber,

Sftinbelfyeim meftUdj unb ©dpnabecf öftlidj, unb grengten im 9t.

an gräflich fuggerifd^eS ©ebietunb an bie SKarfgraffcfyaft Gurgau;

im £). an baS £od)ftift 9lug8burg; im ©. an bie Abteien

Kempten, $rfee unb Dttobeuern; im SS. an baö ©ebiet ber

SfteidjSftabt 9ftemmingen, ba$ bifd^öfXid? augöburgijdje ^flegamt

©djönedf unb an bie fuggerifdfye £errfcfyaft Gabenfyaufen.

5)ie £errfd)aft TOnbelfyetm fyatte ifyren 9tamen non ber

(Stabt 9ftinbell)eim am gluffe TOnbel, ©djmabecf oon bem

©djloffe ©dpnabecf. Geibe $errfdjaften ftanben als ein befon*

bereö $)flegamt unter ber oberbaprifdjeu Regierung gu 9Jtündjen

(fiefye p. 136). ©egenmärtig geboren bie beiben £errfd?aften gur

baprifdjen $)rcoing ©dpnaben unb Geuburg.

4:

3>t< ©raffdjaft (EOerftcttt.

2)er ©tammnater ber ©rafen non ©berftein mar Gerttyolb

um baS Satyr 1120. 9ta(tybem baS ©efctylectyt im £aufe ber

folgenben Satyrtyunberte bereits niel non feinem Gefijgttyum an

bie 9ftarfgrafen non 53aben nerfauft tyatte, mürbe 1505 gmifctyen

bem ©rafen non ©berftein unb Gaben ein Gergleicty gefdjloffen,

nacty meinem baS Geräuberte mieber mit ber ©raffd^aft ner*

einigt unb bie Regierung über biefelbe beiben gemeinfam fein foÜte.

$ÜS im Satyre ]ß60 ber grdflid) eberfteinifctye 9)tannSftamm er*

lofcty, gelangte bie gange ©raffdjaft an Gaben.

Xitel unb SBappen: SDie 9Karfgrafen non Gaben nanu*
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ten fl* in intern £itel guglei* mit ©rafen gu ©berftein. 2)a8

SBappen ber ©raffdjaft mar in ben dlteftcn Seiten eine Sftofe,

fyäter ein fdjmarger @ber anf einem grünen £ügel im golbeuen

gelbe.

©r engen: 3m 3R., £). u. ©. ba$ £ergogtfyum SBürtem*

berg; im SB. bie 9ftarfgraff*aft 33aben. SRörbli* be$ $aupt*

tfyeüeö lagen no* bie ©;cclaven Sftücfenfturm innerhalb 33aben8

nnb grauenalb gwifdjen SBürtemberg nnb 23aben.

2)ie ©raffdjaft enthielt:

$)a$ ©d}lo§ unb ben gierten ©berftein, bie (Stabt ©eröbadj,

an melier baö £o$ftift Speyer Slntbeil ^atte, bie grauenabtei grauen*

alb, ben 5Rarftflerten SRürtenfturm u. f. w.

SDie ©raff*aft ift btö auf ben heutigen $ag im S3efi£e

ISabenS verblieben.

3>te fdjroä&tfdjett ^anbf ber 3fnr|tm unb (örafett

$Da§ fürftlidie unb gräfliche £au8 gugger ftammte von

Soljanneö gugger au8 ©raben bei Slugöburg ab
,

einem

SBebermeifter, ber in Slugöburg baö 23ürgerrecbt erwarb unb

1409 bafelbft ftarb. ©eine 9ßa*fommen legten ftdb auf

ben £anbel, erwarben grofje ?Iiei*tl)ümer unb erlangten vom

Äaifer 9ftaj:imilian I ben Slbel. ^aifer Äarl V erfyob fie 1530

in ben ©rafenftanb, gerbinanb II ma*te fte 1629 gu s
})falg*

grafen. 2)a8 £au8 feilte fi* feit bem beginne beß 16. Satyr*

tyunbertö burcty Sftaimunb unb SlntoniuS, bie ©ötyne beö 1506

geftorbenen ©eorg gugger, in bie ältere OiaimunbuÖ* unb in bie

jüngere Slntoniuölinie. Sene blühte in gwei Sleften, ber eine

berfelben feilte ficty wieber in bie ©pegiaHinien in $)firt,

©ulmertingen unb $bel8tyofen, von welchen bie ©ulmertinger

1738, bie Slbelötyofener 1795, bie ^firter 1846 wieber auö*
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ftarb. SDer anbere $ft ber SRaimunbuSlinie geteilte fid^ in bie

©pegiallinien gu Sei&enfyorn imb gu «ftirdjberg, oon beueit jene

halb mteber erlofd).— 5)ie3lntoniußl)auptlinie geteilte fid) in 2lnto*

uiuö (Bofynen 9ftarfuö, Sodann unb Bafob in ben 9ftarfu8*gugs

gerifcfyen, Bol)annsguggerifd)en unb Bafob*guggerifd)en ^auptaft,

Den benen ber erfte 1671 nrieber erlofd), fo bafj feine ^>errfhaften

unter bie beiben Linien ßirdjfyeim unb Soüenburg geteilt mürben,

bod) benannte man fpdter ben B»eig Dom Bßtyannfdjen £auptafte

mit bem tarnen beö 9ftartoguggerifcfyen 2lfteS, ber bie £errfd)aft

9ßorbenborf erhalten fyatte. 9lu§er biefem fdlfdjlid) fo genannten

9Karfu8=guggerifcfyen ^fte ftammte nod) DomBofyannfcben^auptafte

ab ber fird^eimifdje, ber mörtl)ifd)e, ber mücffyaufenfdje unb ber

glbttifctye. $>er Bafob=guggerifdje £auptaft Dergmeigte fic^ miebet

in ben babenfyaufenfdjen unb in ben maffer* ober moUenburgifdjen.

£itel unb Sappen: $Die gürften unb ©rafen gugger

festen ifyren @tammnamen gugger fdjiedhin gu ifyrem £auf*

namen unb nannten fid) fyiernäcfyft ©rafen non jftrdjberg unb

Seifjenfyont. Bebe iHnie führte gubem ifyre befonberen ^err«

fünften im SLitel- — 3)aö Sappen mar unb tft ein gehaltener

©djilb, redjtö eine blaue Silie in ©olb, Unfö eine golbene £ilie

in 33lau. Bebe Sinie führte barin nod) ifyren befonberen Mittel»

fd)ilb mit entfprecfyenbem befonbern Sappen.

2>ie $errfd)aften unb ©itter ber gürften unb ©rafen gugger

maren breierlei Slrt. 2)er eine SL^eil berfelben gehörte gu ben

ofterreidjifdjen jfreiölanben in ©djmaben (bie ©raffdjaften Äird)*

berg unb Sei&enfyorn fiefye p. 45) unb mar im 33efitje ber ber $ftai*
1»

munbuölinie. ©in anberer £l)eil gehörte gu ber fcfymdbifdjen unmit*

telbaren 3fteid)8ritterfd)aft unb mürbe meiftent^eilö non ben heften

unb Btneigen ber 9lntoniu8linie befeffen, g. 33. SDietenfyeim,

33ranbenburg
,
£eimertingen

,
©rünenbad), Salb u. f. m. 2)et

britte £l)eil enblidt) gehörte gum fcfymdbifdjen Greife, mar im

33efitje ber $lntoniu$linie unb lag burefy ben gangen ßftlidjen
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£f)eil beö «ftreifeö gerftreut. 91ur non bieiem, welcher einen flächen*

infyalt non ca. 20—22 9R. fyatte, ift fyier bie $ebe.

©g befafc non biefern britten Steile, ben fdjwabifdjen ^reiölanben:

1) £>er ^<in0 = 5uöftcrif4>e jpauptaft:

a. 2)erfo genannte 9Jlartu$*§uggerifd;e $1 ft: £>ie£err»

fdjaft 9torbenborf, gwtfdjen ben $lüffen unb ©djmutter, bie 25or»

fer ©gingen unb 2auterbrcnn unb bie Dörfer 2>utenftein, $Diemingen

unb 2Bangenfyof, gwiftben ber tljurn» unb tayiöif^en $errfd)aft ©glin«

gen unb bem gürftentfyuui Ulenburg.

b. 2)er fird^einüfifye St ft: 5Die 0iei(^ö^errfd)aft ^lirc^ljeim,

gwifdjen ber £)eTrfd)aft 9ftinbelfyeim unb ber 9flarfgraff<fyaft 33urgau,

bie oieidfyöb>errfc^aft ©ppid^aufen unb bie #errfd)aften Smrfenfelb unb

<Sd)müd)en.

c. 2) er müdfyaufifdje 31 ft: 2)ic ^errfdjaft 9Jlüdfyaufen

am (Sdjmutterfluffe unb bie |)errfc^aft (Sdjwinbegg.

d. 2) er glottifcfye 31 ft: 2)ie |)errf^aft ©li>tt füblicfy ber

(Stabt 2)iUingen, gwifcfyen augäburgtfdjem unb burgauifdjem ©ebiete,

bie ^errf^aften #ilgartfdjberg unb bie am Secfyfluffe gelegenen #err*

fünften Obernborf unb ©Igau.

2) $>er ^afob^uft^erifcije £>auptaft:

a. 5)er babenl) aufifdje 3 ei g

:

2)ie .^errfdjaft löaben-

Raufen an ber ©üng norbroeftlidj ber $errfd)aft SDßinbelfyeim .
unb bie

|>errf<^aft 33oo$ an ber SUer nßrblidj beä ©ebieteß ber Oiei^öftabt

SCRemmingen.

b. 2)er maffer* ober wollenburgifdje 3lft: 2)ie £err*

fdjaften ÜEßßUenburg gwifdjen ben bluffen SBertadj unb (Scfymutter,

©aiblingen, unb 33tberbad} (beibe am S^mutterfluffe) unb ba$ fPfleg«

amt 0lettenba^ am ©üngfluffe.

3m Safyte 1806 unterwarfen fid) alle Steige ber 3lntoniu8*

^auptliuie freiwillig ber baprifdjen Oberhoheit
,

nur ber

1803 gefurftete babenbergifdje Steift fyielt hiermit guri’td, erlitt

aber furg barauf burd) bie SRfyeinbunbßacte baffelbe ©djidfal.

3>it ©raffdjaft ,&oljet«m6s.

SDie ©tammburg be8 alten ©efdjledjteS ,£>ofyenemb8 lag ober*

halb ©tjur in ©raubiinben am Oifyeine bei bem 2)orfe ©mbö.

2)affelbe erhielt norn Äaifer ^arl V bie freiherrliche f fpdter bie
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gräfliche SBürbe. 3m Sahte 1614 erwarb bag £aug aut non

bcn ©rafen »on Sulg bic £errftaften Vabug unb Stettenberg,

bie aber 1669 wieber »erau&ert mürben. Um bie ÜRitte beö

17. 3at)rfyunbert8 entftanben bte beiben hinten ^ohenembg*

$ohenembg unb ^ohenembg^Vabuj, erftere ftarb aber halb wieber

aug, letztere i. 3. 1760, worauf Äaifer gran$ I bie ©rafftaft

bem £aufe £)efterreit »erlief. 2)ot mürbe i. 3. 1790 bag

Sänbten bem ©rafen oon £artad), ber bte Xotter beg lebten

©rafen oon $ohenembg geheiratet hatte, jurüdgegeben.

Xitel unb SBappen: 3)er Xitel beg lebten ©rafen mar:

2)eg hetltgen römtfd)en 3fteid)eg ©raf oon unb $u ber £ohen*

embg unb ©attara, £etr $u SDornbiern, Sßiebnau, £afjlat unb

beö freien Oleid^8 ftifte8 £uftnau, aut ber ^errftaften Viftra,

Vomta, Xrepin unb £aubenborf. £)ag SBappen mar ein golbe*

ner Vod mit ftmar^en Römern im blauen gelbe.

©rengen: 3m 9t. u. £). bie ©rafftaft SBregenj; im

bie ©rafftaft gelbürt; im 2Ö. ber 9theinftrom gegen bie eib®

genoffifte Sanboogtei Oihewthal.

2)ie ©rafftaft enthielt bie Vergftloffer 2llt- unb 9teu-.£jobettembg,

ben gleden ©mbg unterhalb 9teu»4>ohenembö unb einige ^Dörfer. —
2)ie Werter SBiebnau unb $afjlat ,

welche bie ©rafen mit int* Xitel

führten, lagen in ber fdjweijeriften £anboogtei 9l^eint^al, bie ©raf-

ftaft ©attara im SRail&nbiften, Viftra, Vonna, Xrepin unb 9auben>

borf in 33öhmen -

3m 3ahte 1805 mürbe $ohenembg 3U ©uuften 23at)erng

mebiatifiert, fiel aber 1814 jugleit mit ben übrigen oorarlber»

giften ©raf* unb #ercftaften an £>efterreit gurüd unb gehört

gegenwärtig gum Greife Vorarlberg ober Vregen^ ber gefürfteten

©rafftaft Xprol unb Vorarlberg.

3>in j?crrfdjaft ^uftitujfn.

£)ie £errftaft 3nftingen gelangte »on ben alten greiherren

gleiteö Vameng im 16. 3ahtUIlbert an bag ©eftlett berer
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non ftreiberg, bic fie 1751 für 300000 ®ulben an SBürtemberg

nerfauften.

©r engen: 3m 91., SB. u. ®. bic mürtembergifd)en

Remter S3laubeuren, üJiünfingen «nb ©teufdingen; im €>.

baß ofterreidjifcfye ©d)elflingen.

SBappen: (Sin filberner rechter ©djrägbalfen mit heften an

beiben ©eiten im blauen gelbe.

3)ie Stotonie 3ujüngen umfaßte ©ddofj unb Äirdjborf 3uftingen

unb einige SDärfer.

3uftingen gehört [ gegenwärtig gum <Donaufreife beß Königs

reicfyß SBiirtemberg.

T>ic g>raff<fjaft '2Sonnborf.

2)iejelbe fyatte nor Sllterß eigene, nadj ityr benannte Sperren,

gehörte tyater ben ©rafen non Bupfen unb gelangte 1612 in ben

Sßefitj ber im S3reißgan belegenen Slbtei ©t. 231afien.

©r engen: 3m St. bie Banbgraffdjaft S3aar; im D. u.

©. bie Banbgrafjd)aft ©tüfylingen; im SB. ber ofterreidjifdje

S3reißgau.

SBappen: ©in nad) linfß fpringenber £irfdj.

3m 3afyre 1803 mürbe S3onnborf, melcfyeß aufcer bem glecfen

SBonnborf nod) einige ^Dörfer unb SBeiler enthielt, alß geiftlidjeß

58efiWum fdcularifiert unb an ben dürften ©rofjprior unb bie

©roftyriorei non £)eutfd)lanb nom Drben non Sftalta gegeben,

1805 fiel fie an SBürtemberg unb mürbe 1806 non bemfelben

an S3aben abgetreten, bei bem fie nerblieben ift.

3>ie j&wfdjaft (£gfofs.

£>iefelbe lag gmifcfyen bem ©ebiete ber Steidjßftdbte SBangen

im Sßeften unb 38np im £)ften unb mar efyebem unter bem

tarnen „ber freien Beute gu Sfteglofß ober SJieglifc" befannt.
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@8 war nämlicfy ber §lecfeu 9)teglof3 ober ©glofö nebft mehreren

^Dörfern bem 9teid)e unmittelbar untergeben, ein SSertyaltnifj,

wa$ nod) i. 3. 1521 beftätigt worben ift. ©pater würbe ba§

£änbdjen mit 23orbel>alt feiner greifyeiten an ba$ £au8 Defter*

reid) oerpfänbet, weldj>e8 baffelbe 1661 al8 eine £errfd?aft an

bie ©rafen oon £raun unb Stbenöberg für 30000 ©ulbeit

überließ.

3m 3al)re 1804 würbe ©glbfö an ben dürften oon SBinbifd)*

gräis oerfauft unb oom Äaifer gu einem Oteicfyöfürftentfyum 2ßin=

bifdtjgräj} erhoben; baffelbe würbe jebod) fdjon 1806 ber würtem*

bergifdjen Dberfyofyeit unterworfen unb gehört jetjt 30m £>onau*

freife Diefeö ^önigreid)e8.

3>ie Ärrfdjaft <Tljanuf)«ufon.

SDiefelbe lag am bluffe 5Dlinbel ^wifc^en ber reid)8ritterfd)aft=>

licken £errfd)aft 23urtenbadj, ber $btei Urjperg unb ber 9ttarf=

graffdjaft 33urgau unb war früher ein reid)0ritterfd)aftlid)e8 @ut,

baö 3um Danton fDonau be8 fdjwäbifdjen Olittertreifeö gehörte.

3tyr 23efit$er ©raf ©eorg £ubwig oon ©in3euborf oerglidj fidb

mit ber Oiitterfdjaft, bie fidfy ifyrer 9tedfyte auf bie £errfd)aft be*

gab unb erlangte für fie 1677 bie fcfywäbifdfye ßreiöftanbfcpaft.

3m ^Beginne beö 18. 3al)rfyunbert8 fam fie in ben 53efijj ber

©rafen oon ©tabion. — 3m 3afyre 1806 ber baprifdben Ober*

fyofyeit unterworfen gehört fie gegenwärtig 3ur ^)rooin3 ©dfywaben

unb 97eitburg.

3ie ©raffdjaft

SDad alte ©efdjledjt ber greifyerren oon ©erolböedt ftarb

1634 in männlidjer 2inie au8 unb ityre 33efitjungen gelangten,

obwohl ber letjte £err oon ©erolböedf eine Softer fjinterlaffen,
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in beu'/öeftfc ber Freiherren non jtronberg, welche 1620 bie

2lnmartfd)aft auf «gmhengerolbSecf befommen Ratten. 2ll§ Caspar

©raf oon .ftronberg 1692 ebne &inber ftarb, mürben bie i4anbe

nad) langem Streite mit 23aben 1697 an tfaTl jtaöpar oon ber

8et)en »erliefe«, ber mit feiner 9iad)fomtnenfd)aft 1710 in ben

reidh3gräflid)en ©tanb erhoben marb. 2)ie ©rafjdjaft hatte einen

Flächeninhalt oon 2£ 9W.

Xitel unb Wappen: £>eö ^eiligen römijdjen 9ieid)e$

©raf non unb gu ber 8et)en unb $ohengerolböecf, greiljerr gu

2lbenborf, Jperr gu 2Mie$caftel, 23urrmeiler, 9Sftünd)meiler, Otter*

bad), Ziemern, ©affig, 2U)renfel8, 2?ongarb, ©impelfelb ?c. Oa§

2Bappen mar eine blaue 8epe mit einem gerabe ftehenben meinen

23alfen.

©rengen: 3m 91. ba§ ©ebiet ber IReidjSftäbte ©engenbad)

unb 3eK; im O. bie «£)err|djaft Raufen; im ©. ber ofterreidjifcfce

23rei8gau unb ba$ bifd)öflid) ftrafjburgifche 2lmt ©ttenheim; im 28.

Xtyeile ber 5ftarfgraffdjaft 23aben.

Oie ©raffdjaft beflanb aufjer ben (säjlöffem ,£>obengerolb$ec! unb

Oautenfiein in abgefonberten «£)öfen, meld)e in bie 2>ogteien <Sd)utter*

malb, 3unämeiler, 9)rin3bad), ©Rimberg, Otei^enbac^, (Seelbad), 9iu*

bad), Sd)uttertbal unb ^Berghaupten eingetbcilt mürben.

3m Sa^re 1806 mürbe ber ©raf non unb gu ber 8et)en un*

abhängiger gürft unb trat bem 9tl)einbunbe bei. 3m3ah*e 1815

jebodb gelangte ,!pohengerolb8ecf unter öfterreidjifche Oberhoheit

unb mürbe 1819 an 33aben iiberlaffen, meinem e8 feitbem oer*

blieben ift.

|>k Ssmffyaft ßnfittgen.

Oiefelbe lag 3mifd)en ben ©täbten 91örblingen unb OiHtngen

unb mar im korben non öttingenfdjem, im Often unb ©üben

non fuggerifd)em, im 28. non aug§burgifd)em unb neuburgifdbem

©ebiete umgeben, ©ie gehörte ehetem ben ©rafen oon ©rafeneef,

SSolff, bie unmittelbaren Steile ic. 14
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bie 1727 auSftarben, worauf fic ba§ fürftli^ tfyurn* unb tajriöifdje

£au$ fduflid> erwarb. — ©eit bem Safyre 1806 ift Gelingen,

weld)e$ nur ben SDtarftfletfen (Sgliugen mtb einige ^Dörfer ent*

fyielt, ber baptifdjen Oberhoheit unterworfen unb gehört gur

9>rooing ©d)waben unb 9fteuburg.

^(ugsßnrg.

SDie an ber ©teile beö jetzigen Augsburg gelegene alte ©tabt

5Damafia würbe um 13 o. (Sh*. gut römifctyen Kolonie erhoben

unb 2iugufta Sßinbelicorum genannt, ©pater gelangte bie ©tabt

in bie £änbe ber Alamannen, litt oiel in ben ©türmen ber

33ölferwanberung
, erhob ficfy aber bei ihrer auägegeichneten gum

jpanbel paffenben l*age immer wieber gu neuer 53lüt^e. 2)ie

0ieid)9unmittelbar!eit erlangte fie i. 3. 1276, nadjbem heftige

©treitigteiten mit ben 23ifd)öfen oorauSgegangen waren. —
2)ie ©tabt hatte aufcer bem 2)orfe Oberläufen fein (Gebiet; ihr

Wappen war ein grünet Sannengapfen in einem weifj unb

roth oon oben herab geteilten ©chilbe.

SMe aug8burgif(J)e £anb* unb •JHei^öoogtei war ftetö oon

ber Sanboogtei in Ober* unb 9tieberfcbwaben getrennt unb würbe

gewöhnlich burcf) eigene £anboögte oerwaltet, ftanb aber fonft

beftanbig unter ben «pergogen oon ©djwaben, in beren tarnen

fie 1067—1162 oon ben ©rafen oon ©düoabecf oerwaltet würbe,

^aifer griebttch I oerleibte fie bem ^ergogt^um ©djwaben erb*

lieh ein
;

fpater würben bie Sanbobgte oon ben Äaifern eingelegt,

bt8 1426 bie ©tabt Slugöburg ba8 {Hec^t erhielt, biefclben gu

ernennen, ©eit biefer Seit ift bie §anboogtei bei ber ©tabt

oerblieben. @8 gehörten gu ifyr bie ^Dörfer @erftl)ofen, ©tetten*

hofen unb £angweib.

2lug$butg war eine oon ben fedjS Oteic^öftäbten, welche ben

5Reic^ebeputation8^auptfc^lu6 oom Sahre 1803 überlebten unb

warb erft i. % 1806 gu (fünften SBapernS mebiatifiert. ©ie ift

gegenwärtig bie £auptftabt ber ^)rooing ©ehwaben unb 9teuburg.
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Pm.

Ulm mitb guerft tu einer Utfunbe £ubmig$ be$ SDeutfdjett

»om 3ö^re 854 ermdbnt. 3m 3afyre 1140 erhielt bie Stabt

Teidböftdbtifcbe 37edjte, um bie 9Q7itte be8 13. 3a^uubert8 matb

fte noUfommen reid^Sfret. 3)a$ nad) Nürnberg auSgebebntefte

reicbSftdbtifdje (Gebiet Ulm8 mar meiftentbeilS im 14. uub 15.

3afytf)unbert’ angefauft uub ^atte einen ftldcfyenintyaft non 14 bis

17 D907. <Da$ SBappen mar ein non <Sd)marg unb (Silber

quer geteilter Sdbilb.

©r engen: üDaö Ulmet Gebiet grengte im 97. an bie ritter*

ft^aftlicbe ^errfdjaft 37edjberg unb an bie mürtembergifc^e ^jerr*

fd^aft «gjeiben^eim
;
im SD. an baS ^ürftent^um 9Reuburg unb

Steile non Sßorb«:oftertei<f); im @. an bie fuggerifdjen £err*

fdjaften SBeifcenborn unb ^irc^berg, bie 2lbtei (gingen uub Steile

non Borberöfterreidji; im SB. an baö gut 3Deulf^orbenöfomment^urei

37of)r unb SBalbftetten gehörige £errlingeu
,

ba$ $ergogtbum

SBürtemberg unb bie £err|'d)aft SBiefenfteig. ©iugefdbloffen im

Ulmer ©ebiet lagen nod} SE^eile ber 2lbtei ©Icbingeit.

2>ad ©ebiet »on Ulm enthielt:

a. 2)ie obere £errfdjaft, btefelbe umfaßte ba$ Oberamt

Langenau, bie Slemter SBeibenftetten, Bemftatt, BaUenborf, ©ttlen-

fcbieff, ba$ Oberamt Sctybeim (mit ber gleichnamigen (Stabt), baS

Oberforftamt Stlt^eim unb baS Bogtamt 9llbe<! (mit bem St&btcfyen

biefeö 97amenS).

b. <Die untere £errf<baft, biefelbe umfaßte ba$ Ober-

amt ©eiälingen (mit ber Stabt ©eiölingen), bie Remter Stetten,

Ueberftngen, ©bringen, Slltenftabt, Süfjen, StuberSbeim
,
£ürfbcim,

Sonfee, Hellingen, Scfyarenfietten, Bermaringen unb $)ful.*)

•) 2>ie #errfd)aft Sffiain im korben ber Slbtei ©utenjett geborte bi$

gnm 3abte 1774 ebenfalls ber Stabt Ulm, meld)e fte ron ber $btei Od)ien*

baujen erlauft batte, fte mürbe jebcd) in biefern $a£re mieber an eine §a*

ntilie oon Hermann in Benebig oeraufeert.

14
*

Digitized by Google



212

3m 3afyre 1803 fiel Ulm an 33apern, baffelbe trat jebodj

i. 3- 1810 bie ©tabt nebft bem grölten Steile t^reö ©ebieteS

mieber an SBürtemberg ab. 9Rur ein geringer &beil beö ehe*

maligen reid^öftäbtifd^en 93efitje8 auf bem regten SDonauufer,

Ulm gegenüber, unb auf bem linlen S)onauufer, ^etyheim gegen*

über (einfcfyliefclid) biefer ©tabt felbft), oerblieb bei Söapern unb

gehört jetjt jur $)rooin3 ©d^maben unb SReuburg, rodfyrenb bie

mürtembergifd&en Steile gum ©onaufreife biefeö Königreiches

gefplagen morben finb.
* '

©ine Kapelle beS ^eiligen 93italiS, bei meldjer jebeö 3a^r

ein großer SDRarft gehalten marb, gab bem £)rte (gelingen feine

©ntftehung. 33iö 3um SBruche 3mif<hen ben* frangöfifd^en unb

beutfdfyen Karolingern gehörte ©gingen 3um Klofter ©t. S)eniS

bei fPariS. SöereitS im 3ahre 1077 mar Gelingen eine beben*

tenbe ©tabt unb erlangte 1209 butcfy Dtto IV ooßige SReicJjS*

freiheit. 2)aS ©ebiet ber ©tabt, auS 3toei gefonberten feilen

beftehenb, oon melden ber eine mit ber ©tabt (gelingen am

9Recfar oberhalb ©tuttgartS, ber anbere etmaS meftlich baoon lag

mar gan3 oon mürtembergifd)em ©ebiete umgeben unb ^atte

einen glächeninhalt oon 1£ SDR. mit oier ^Dörfern unb einigen

Sßeilern, baS SBappen ber ©tabt mar ein fd)mar3et SÄbler in

©olb.

3m 3a^re 1803 mürbe (gelingen Sßürtemberg einoerleibt

unb gehört jetjt 3um SRedfarfteife biefeö Königreiches.

SReutlingen, öftlich oon Tübingen am glühen ©d)a3 ,
mürbe

»on SDienftleuten ber barüber liegenben 23urg Slchalm gegrünbet
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unb erlangte 1200 ©tabtgered)tigfeit unb 1240 burd) ^aifer

griebridjll bie Redefreiheit. <Die mürtembergifd)en Grafen, im

33efi£e ber 53urg Qlc^alm, erhoben Slnfprucbe auf bie ©tabt,

jebodj ohne Erfolg. — <Daö ©ebiet ber ©tabt ^atte einen

glädjeninfyalt non ^ mit oier ^Dörfern unb fünf SBeilern,

U)t SBappen mar ein non 33lau, Roth unb ©ilber breifad) quer

geteilter ©djilb.

3m 3&bre 1803 mürbe Reutlingen gu SBüriemberg gefd)la*

gen unb gehört jejjt gum ©d)margmalbfreife biefeö Königreiches.

IJlörbtingeit.

2)ie freie Reid)Sftabt Rörblingen am (Egerfluffe, bereu ©e=

biet, in mehrere SL^eile gerfpalten, gang oom gürftentbum Dettingen

umgeben mar, fommt bereite im 9. 3abtbunbert fidjer oor, ftanb

aber biö 1238 auf bem nahen ©mmeramSberge, mo fie nad) einem

großen 33ranbe an ber je^igen ©teile mieber aufgebaut mürbe.

«Die ©tabt mar utfprünglid) im SBefiije ber 23ifdjöfe non RegenS*

bürg, erlangte aber fd)on im 13. 3abrbunbert bie Redefreiheit.

3br ©ebiet ^tte einen glddjeninbalt non 1$ G9R.
, ibr 2Bap-

pen mar ein golbener Slbler im f(bmargen ^elbe.

3m 3«b*e 1803 gelangte Rörblingen mit feinem (Gebiete

an S3apern, jebo(b mürbe ber füblidje Heinere ber beiben getrennt

liegenben ^aupttbeile (mit bem SDorfe ©djmeinborf) 1810 gugleid)

mit bem meftlidbcn Steile *>on Dettingen an SBürtemberg abge*

treten unb gehört je£t gum 3a#freife biefeS Königreiches
, mäb*

renb ber bei 53apern »erbliebene $beil ber ehemaligen Reidjöftabt

gur ?)ro»ing ©cbmaben unb Reuburg gefd)lagen morben ift.

Sdjroä&ifdj M.
SDie ©tabt ©djmäbid «£>all ober Jg>aü fd>lec^tbtn mtrb

guerft i. 3- 887 urfunblidj ermahnt unb gehörte im 11. 3dr*



214

tyunbert jum 23i§tl)um 9tegengburg, würbe bamt eine tyotyen*

ftauftfdje 3Runicipalftabt unb würbe $ur 3«t beg Snterregnumg

reidjgfrei. — 3fyr ©ebiet fyatte einen glcidjeninfyalt non 6CD9ft.,

ifyt Sßappen war ein fcfywar^er gweififyfiger &bler int filbernen

gelbe.

8a ge: 3)ie ©tabt $atl liegt am Äodjer unb i^r (Gebiet

grenzte im jft. an bie ©raffdjaft Jpofyenlofye; im £). an bag

gürftentfyum $ngbacfy; im 0. an bie ®raff<fcaft Himburg; im

SB. an SBürtemberg unb £ol)enlol)e. @ine fyaUfdje (Sfrclane lag

Öftlidi nom ^>axq?tt^eile gwifdjen ber ^robftei (SUWangen unb

bem gürftenfyum $n8bad).

2)ag ©ebiet ber 3ftei<fygftabt beftanb aug folgenben 5lemtern:

a. Snnerljalb ber SanbweljT ober beg fogenannten

|>eeggtabeng bie Remter ©djUtfyt, SRofengarten, 23ic^Ier unb Ändjened

$odj ift ju bewerten, bajj in biefen Remtern eine Slngabl Ortfdjaften

lagen, über reelle bie ©tabt §aU fx<b bie 2anbegbofyeit mit benad?»

barten 9fteid)gflänben teilte.

b. Sluferbalb ber ganbwetyr unb im Umfange beg

fräntifdjen Äreifeg bie Remter 3Is^ofcn, #obenbarbt unb SMberg,

bon benen bie beiben lefctern ebenfaUg $um S^eil frembberrlid?e, na-

mentlid; ^o^enlo^cfc^c Drtfdjaften befaßen.

3m Satyre 1803 gelangte $aü in beu 23eft£ SBürtembergg

unb gehört jefjt jum Sajrtfreife.

3t<6«rCing<n.

$Dte ©tabt Ueberlingen gehörte gu ben SBefi^ungen ber »per*

$oge non ©cfywaben unb wirb juerft urfunblid) 1153 erwähnt.

9tad) bem Untergänge ber fcbwäbifcfyen Jper^oge au8 bem $aufe

»jpotyenftaufen erwarb fie nad) unb nad) reidjgftdbtifcfye Olecfjte.

3fyt Sßappcn war im golbeneu gelbe ein jcfywaraer 2lbler, auf

ber Söruft ein rotier ©djilb mit einem filbernen 8owen.

^age: £)ie ©tabt Ueberlingen liegt an bem nad? ifjr be*

nannten Steile beg 23obenfeeg unb ifyr ©ebiet grenzte im 91. an
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ba3 $ur <Deutfd)orben8fommentburei Sftobr unb SBalbftetten ge*

porige £obenfel$ unb bie Slbtei ^eter§baufen; im D. an bie

®raffdjaft £eiligeuberg unb an bte Slbtei ©almanömeiler; im

©. an ©almanöroetlet unb an ben Ueberlinger ©ee unb im

SB. an bie Sanbgraffcfyaft Sleftenburg.

3um ©ebiete bet ©tabt gehörten bie ©^löffet £oben*33obman

unb SRamSberg unb eine Sln^abl ^Dörfer.

3m 3<*ble 1803 fiel Uebetlingen an Staben, bei bem e$

feitbem Derblieben ift.

^JottroetT.

Diottroeil ober SRottymeil fommt bereit« i,.3. 7ü3 ctl« fonig*

lidjeS ©ut, 887 al$ föniglid)e SMtla üor. 2>urcfy bie £oben*

ftaufen erhielt bie ©tabt bie fReic^öfrei^eit. 2)a8 SBappen

3ftottmeil8 mar ein jcbmarger Slbler in ©olb. 3l}t ©ebiet fyatte

einen Sldc^enin^alt Don 1 £ SJi.

Sage: SDie ©tabt SRottmeil liegt am oberften Saufe be$

97ecfarfluffe8 unb tyr ©ebiet grenzte im St. an Steile ber ©raf*

fd^aft Jpofyenbetg unb an ba§ ^er^ogtljum SBürtemberg; im D.

an ^eile ber Slbtei Sftottenmünfter unb an bie obere ©rafjcfyaft

Röhenberg; im ©. an Siottenmünfter unb SBürtemberg; im SB.

an SBürtemberg unb £1)^ bet oberen ©rafftfyaft Röhenberg.

$Daö ©ebiet ber ©tabt Stottmeii begriff ben anfefyftlidrften S^etl

be$ 93efii}tbum$ ber 1519 auögeftorbenen ©rafen Don ©immern mit

jel)n Pfarreien.

3m 3afyre 1803 gelangte Kottweil an SBürtemberg unb

bilbet jetjt einen SUjeil be§ ©cbmaramalbfreifeS.

Jodtöronn.

£eilbtomn am Stecfar mirb fcbon i. 3. 823 utfunblid) al$

eine foniglitbe SMHa ermähnt, ©pater gebürte e3 3um 5?i8tbum
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Sürgbttrg uttb warb 1225 guerft als ©tabt erwähnt. 2ÜS foldje

erwarb ber £)rt ;nad) uttb nach reichSftäbtijdie $ed)te. 25aS

Sßappen ber ©labt war etn fcbwarger Slbler in ©über. 3h*

©ebiet h<üte einen glä^eninljalt non 1 $£., lag auf betben

©eiten beS !Tlecfarö unb enthielt nier ^Dörfer.

Siütemberg befehle ^eilbronn bereits ben 7. ©ept. 1802

unb erhielt eS bur<h ben 9?ei(hSbeputationShaupt)<hluft non 1803 gu*

gefprocben. 5)te ©tabt gehört je£t gum 9tedarfreife beS Königreiches.

2Die ©tabt ©emünb ober ©chwäbifd) ©emünb wirb guerft

in einer Urfunbe Karls b. ©ro|en erwähnt, ber betn 3lbte non

©t. 2)eniS bei 5)artS bie ©rlaubni§ gab, eine Kirche bafelbft gu

bauen, ©pater war ©emünb im S3eft^e ber £ohenftaufen, nach

beren Untergange bie ©tabt, etwa 1268, bie SReichSfreiheit er*

langte. 2)aS SBappen ber ©tabt war ein füberneS fpringenbeS

©inhorn in Ototl); ify* (Gebiet haÜe einen Flächeninhalt non

3 cm
©rennen: 3m 5R. bie ©rafjchaft Simburg unb reidjSrttter*

fd^aftlicheS Gebiet; im £>. baS ©ebiet ber SfteidjSftabt Slalen unb

reichSrtttertchaftlicheS ©ebiet; im ©. bie • reid)Srittertchaftlidhe

£errjd)aft fRed^berg; im 2Ö. baS £ergogthum Söürtemberg.

5)a$ ©ebiet ber ©tabt ©emünb umfaßte an breigehn ^Dörfer.

3nt 3at)re 1803 gelangte ©emünb an Surtemberg unb

gehört jefct gum 3a;rtfreife.

^JUmmiitgcn.

Lemmingen gehörte urfpriinglid) gur welftfchen ©raffchaft

Slltorf unb erhielt fdjon non Kaifer Friebrich I, enbgültig aber

non Otubolf I i. 3. 1286, bie SReichSfreiheit. 2)aS SBappen ber
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©tabt war in einem gehaltenen ©dbilbe redjtS im golbenen

Selbe ein falber fdjwatger Slbler, linfS im filbernen Selbe ein

rotfyeS .ftteug. 3fyt ©ebiet fyatte einen Släcfyeninfyalt non 2 D5JI.

£age: Lemmingen liegt am 3Öerfluffe, fein (gebiet grengte

im 5R. an bie fitggerifcbe *g>errfd^aft 33oo8 unb bie augöburgifdje

£errfcfyaft ©cfyouecf
;
im £>. an bie £errfd)aft TOnbelfyetm, bie Slbtet

jDttobeuren unb bie gefürftete Slbtei Kempten
;
im ©. an ritterfd^aft®

licbeö ©ebiet unb Kempten; im SB. an bie ©raffcfyaft SBalbburg

unb baö Slmt STfyannfyeim bet Slbtei £)d)fenfyaufen.
A

SSom reid^ftabttfdjen (gebiete gehörte ber Heinere >tbeil ^cr ©tabt

aU foläjer, ber größere bent ^ofpitale unb beftctob au$ ber $errfd)aft

(Sifenburg mit mehreren ^Dörfern ünb einer 9lngaf)I ©ütern, ©d)I6ffern

unb fPfarrbörfern.

©eit 1803 baprifd) gehört Lemmingen jetjt gut 9)tomng

©djwaben unb Sfteubutg.

Xinöau.

Einbau, auf gwei 3nfeln am norboftlidjen (Snbe beö Gebens

feeS gelegen, foll auö bem alten gegen bie 33inbelicier angelegten

(Saftrum Sibetii entftanben fein. 3m 8. Safyrfyunbert wirb be*

reitö ber £)rt urfunblid) erwähnt, im 13. 3a^unbert würbe

bie ©tabt reidfySfrei. — 2)aö Sappen BinbauS war im goU

benen Selbe eine grüne auögeriffene Binbe.

SDaS ©ebiet ber ©tabt Einbau grengte im SB. an bie £etr*

fdjaft SBaffetburg; im 9R. u. £). an reid) dritterfdtyaftlicfyeS ©ebiet

unb an bie ©raffdfyaft Skegeng unb im ©. an ben S3obenfee

unb enthielt mehrere SDotfer.

3m 3afyre 1803 würbe ©tabt (unb Oieid^Öabtei) Einbau an

ben Sürften non S3re£enl)eim gegeben, berfelbe »ertaufdjte fie jebodj

gegen einige ungarifdfye ^errfdjaften an', ©efterreidj, ba8 fte

jebod) fdjen 1805 wieber an 23apern berlor. ©ie gehört gegen«*

wartig gur Urning ©cfywaben unb 9ßeuburg biefeö $önigreid)e8.
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3>htfUfef>öf)r.

$)ie ©tabt $)iufel8bühl an ber 2öentt£, gmifcben bem Surften*

tfyum ^Inöbadj unb ber ©raffdjaft Dettingen, foU auö einem

^Bauernhöfe, ber in einen ^lofterbof oermanbelt marb, entftanben

unb fcfyon gur B^it $önig ^>einric^ö I befeftigt morben fein. 3m
3ahre 1305 erhielt fie gleiche Nedjte mit Ulm unb mürbe 1351

gur Neid)8ftabt erhoben. 3h* Söappen mar: $)rei 33 übel ober

£ügel, auf jebem eine golbene SMnfeldhre; baS ©ebiet butte einen

gldcbeninhalt non 1.093?.
i

3m 3abre 1803 gelangte 3)infel$bübl an S3a^ern, mürbe

aber furg barauf an ba8 bamalö preufcifche gürftenthum 2luS*

bacb abgetreten, mit bem e$ 1806 an 33apern gurücfgelangte,

©egenmdrtig gehört bie ©tabt gur 93roüing Nbittelfranfen.

v

SBiberad) fcbeint erft unter griebrid? II gur ©tabt erhoben

unb furg barauf reicböfrei gemorben gu fein. <Da8 SBappen

ber ©tabt mar im blauen gelbe ein aufgerichteter gefrönter 33iber

in Naturfarbe.

Sage: SDie ©tabt liegt am glühen Nijs, ihr in mehrere

Steile gerfpalteneö (Gebiet grengte im N. an ba8 falmanömeilerifdhe

3lmt ©d)emmelberg unb an reid)8ritterfchaftlid)e8 ©ebiet; im D.

an bie Abteien ^eggbad? unb Dchfenhaufen; im ©. an Ddjfen*

häufen unb ritterfchaftUcheS (Gebiet; im an ritterfchaftlid)e$

©ebiet unb Steile ber Slbtei 9J?ard)tl)al.

2)ad (Gebiet ber ©tabt ^öibera^ gehörte gröfjtentbetlä nicht ber

©tabt als folget, fonbern bem Imtyitale, e$ umfaßte 27 ^Dörfer, SBeiler

unb #öfe.

3m 3ahre 1803 mürbe SBtberach an 33aben gegeben, non

bemfelben 1806 aber an SBürtemberg abgetreten unb gehört je£t

gum Donaufreife biefeö Äönigrei<he3.
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ütaoensüttcg.

SDie ©tabt SRaoenSbutg am Stoffe ©djuffen entftanb am

gufje bet auf bem SBoitSberge belegenen melfifdjen 33utg gleiches

sftamenß unb foU burdj Söelf II 1030 ummauert morben
t “

,

fein. 3m Safyre 1180 farn bie ©tabt an bie ^ofyenftaufen unb

mürbe 1276 burdj Sftubolf oon £ab8burg gur freien JReicfySftabt.

3^r SBappen mar im filbernen Selbe eine blaue 53utg mit jmei

türmen, offenem £l)ore unb fcfymargem aufgegogenen Saügüter.

3^r ©ebiet batte einen Släc^eninl^alt oon 2} GSÖl. unb mar faft

gang bon ber Sanboogtei #ltorf umgeben.

3m Saljte 1803 fiel OfaoenSburg an kapern, mürbe aber

1810 oon berafelben an Söürtemberg abgetreten unb gehört je£t

gum SDonaufteife.

Kempten.

3)ie SfteicfySftabt Kempten am Sflerftoffe, mabrfdjeinlidj an

ber ©teile be$ romifdjen ©ampobunum gelegen, mar ber untere

SUjeil ber ©tabt, mäfyrenb ber obere SL^cii, bie ©tiftöftabt, bem

©tifte guge^örte. SDiefer leitete ober Kempten am 33etge

mürbe als SBenebiftinerflofter oon £ilbegarb, .iarlß b. ©r. ©e*

tnafyli« gegrüubet, ber $bt erlangte 1360 bie rcicbSfürftUd^e

SBütbe. Kempten im !£bde bagegen erlangte 1289 unter 3htbolf

non £ab$butg bie 9fcidj8freil)eit, lag jeboefe fortmabrenb mit beu

gefurfteten lebten tu ©treü. — 5Daö SBappen ber ©tabt mar

im golbenen Selbe ein fepmarger gmeiföpftget $bler, auf beffen

33rujl ein blauer ©cpilb mit bem filbernen SBucpftaben K. —
3pt ©ebiet patte einen Slatpeniupali oon J DüR unb mar gang

üon bem ©tiftSgebiete umgeben.

3m 3apre 1803 mürbe Äempten batmftp unb gehört je^t

gut ?)rooing ©cpmaben unb 8taburg.



Äaufkuren.

2)ie Stabt tfaufbeuren foü fdfyon 842 erbaut fein, mirb

aber als Stabt urfunblidj guerft 1240 ermähnt. 9iad) bem Unter«

gange ber ^ofyenftaufen fiel fte an ba§ Sfteicfj nnb erlangte 1288

bie 3ftet<f}öfreil)ett. r Wappen mar in einem gefpaltenen

Sdjtlbe ^ur SRecfyten im golbenen gelbe ein falber fcfjmarjer

2(bler, $ur Stufen im blauen gelbe ein rotier rechter Scfyräg*

halfen mit 3mei fitbernen Sternen.

Sage: <Die Stabt Äaufbenren liegt an ber Söertacf), iljr

Gebiet, meldjeö einen gläcfyeninfyalt non 2 D9ft. mit fünf ^Dörfern

umfaßte, grenzte im £). it. S. an baS £o(f)ftift Augsburg; im

2ß. an bie gefürftete Slbtei Kempten
;
im 91 . an bie 2lbtei £)rfee

unb an Augsburg.

^m 5atyre 1803 fiel Äaufbeuren an kapern unb gehört jetjt

3ur ^roninj Sctymaben unb Sfteuburg.

2Seü ober SBeilerftabt, and) SBeil bie Stabt genannt, am

SBnrmfluffe innerhalb beS Jperjogt^nmS SBürtemberg, foU römi«

fdjen UtfprnngeS, eine römifcfye 33tHa gemefen fein. Sur SfteidjS*

ftabt foU fte Äonrab II i. 5- 1025 gemalt fyaben, bod^ mirb

fte erft im Staate 1275 urfunblid? als foldfye ermahnt. 3l)t

Sßappen mar im blauen gelbe ein magredjter ftlberner Sparren

mit ben 33ud>ftaben S. P. Q. W.

2)ie Stabt fyatte fein (Gebiet unb fiel i. 3. 1803 an Sßür«

temberg, fie gehört gegenmdrtig gnm fftedEarfreife biefeö jtänig*

reifes.
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l&augett.

S)ie ©tabt SBangen am gluffe Birgen mirb i. 3. 815 ^uerft

urfunblicfy ermahnt unb erlangte 1216 bie Oleid^ Sfrei^eit. 3tyt

SBappen mar ein fdjmar3er Stbler in ©Über, auf ber 23ruft ein

rotier ©cf)ilb mit einem ftlbernen W.

8a ge: $>a8 ©ebiet ber ©tabt SBangen, meldjeS einen glasen*
i

intyalt non 1^ fyatte, grenzte im -ift. an bie Banbnogtei

Sütorf; im £>. an bie ©raffdfyaft ©glofS; im ©. an bie ©raf*

fd&aft S3regenj; im SB. an bie £errfdt)aft Bettnang unb $rgen.

3m 3afyte 1803 fiel ©tabt unb ©ebiet (mer ?)farrbörfer)

an Bauern, »on bem e§ 1810 an SBürtemberg abgetreten mürbe,

©egenmdrtig gehört bie ©tabt gum <Donaufreife biefeö Honigs

xeidjeö.

£>ie ©tabt 38np ober $§ni, 3mifdjen ben £errf<fyaften
:

Sxaucfyburg, ^ofyenecf unb ©glofä, ift mafyxfdjeinlid) römifd)en

Urfprungeö, mirb aber erft 1096 urfunblidj 3uerft ermahnt, ©ie

gehörte lange ber in ifyren dauern gelegenen SBenebiftiuerabtei,

faufte fid) aber non berfelben loö unb erhielt non Äaifer j£axl IV

1356 bie $eid)8freil)eit. 3fyx SBappen mar im golbenen gelbe

ein fd^marger gefrönter Slbler, auf beffen S3ruft ein ftlbexner

©djüb mit jmei fdjma^en £ufeifen.

3m 3a^re 1803 mürbe ©tabt unb Slbtei 33np ben ©rafen

non Duabt für bie »erlorene ^erxfdjaft SBiderab gegeben, mürbe

aber bereits 1806 al$ ©raffdjaft 3$np ber müxtembergifcfyen

$oljeit untermorfen. ©egenmdrtig gehört fie 3um 2)onaufreife

be3 ^ÖnigteidjeS.
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jtadftirrf).

Die ©tabt Seutfircf) oerbanft ifyren Urfyrung ber auf bem

benachbarten £od?berge gelegenen @t. 5ftartin6fir<he, bie fd)on

650 erbaut fein fofl. Die' £Reid>öfrei^eit erlangte bie ©tabt 1292.

Daö Sappen ber ©tabt war eine Äirdfye mit £ljurm.

Die ©tabt Seutfirdj unb bie freien Seute auf ber Seutfirdjer

£eibe Ratten gufammen ein ©ebiet oon 2* C9ft. Seigere befaßen

39 Dörfer, Seiler unb £öfe, waren reic^öfrei, gu feinem greife

gehörig unb Ratten bie „freie 9>ürf<^", b. I). ba8 freie 3agbrecfyt,

bodj Ratten bie öfterretc^ifc^en Sanboögte gu Slltorf gewiffe ©eredfyts

fame über fie.

Sage: ©tabt Seutfird) unb baö (Gebiet ber freien Seute lag

gwifd)en ber gefürfteten $btei Kempten im Dften unb ber ©rafc

fdjaft Salbburg im Seften. Da$ ©ebiet ber freien Seute um*

gab bie ©tabt oon brei ©eiten, an ber werten norbweftlidjen

ftiefe tyx ©ebiet unmittelbar an bie ©raffdjaft Salbburg.

3m Safyre 1803 würbe Seutfirdj nebft bem ©ebiete ber

freien Seute dauern einoerleibt, ba$ beibee 1810 an Sürtemberg

abtrat, ©egenwärtig gehört e§ gum Donaufreife.

^impfen.

Die ©tabt Simpfen (am 23erge) am 9tecfar ift alg ©oruelia

romifd)en UrfprungeS. 9Rad) ber Serftorung biefer ©tabt burdj

bie £)unn:n würbe burdj ben 58ifd)of ^rotolb oon SorrnS ber

©runb gum Stifte Simpfen im £l)al gelegt; im 10. ober 11.

Sa^r^unbert entftanb audb Simpfen am Serge wieber. S3eibe

©tabtffyeife bilbeu gufammen eine ©tabt. Urfunblid) erfdjeint

bie ©tabt 1224 al8 bem ©tifte Sormö gehörig, bod) würbe fie

gur Seit be8 3nterregnum§ reidbSfrei. — Da8 Sappen ber
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Stabt mar im golbenen gelbe ein fchmarger 9lbler mit einem

filbernen ©d^Iüffel im Schnabel.

£age: £Dag ©ebiet mm SKimpfen, gu bem nur ba$ 3)orf

£ocbftebt gehörte, grenzte im £). an bie ÜDeutfdmrbenSfommen*

thurei £ornecf be8 Meifterthumö Mergentheim, non ber e3 burdj

ben 9tecfar gefchieben mürbe; im S. an ba$ mergentheimifche

2lmt Kirdbhaufen; im D. it. 9t. an rei<h$ritterfchaftlicheS ©ebiet.

3m 3afyre 1802 nahm 33aben non SBim^fen 23efi£, jebocb

überliefe baffelbe ben neuen ©rmerb fdjon 1803 gegen bie hanau*

Uchteubergijchen Remter Fichtenau unb Söilftäbt an Reffen*

<Darmftabt. ©egenmärtig gehört bie ehemalige 9tei<h$ftabt gur

fPromng Starfenburg be$ ©rofchergogthumS.

(Stengen.

£üe Stabt ©iengen, bie mit ihrem geringen ©ebiete faft gang

»on ber mürtembergifchen ^errfchaft £eibenheim umgeben mar,

fommt utfunblid) gnerft 915 oor unb gehörte bamal$ bem Klofter

£ord). 3m 3ahre 1147 fam bie Stabt an ba$ IReid) unb er*

langte noch not 1307 bie Oleid^freiheit. 3h* SBappen »ar ein

femngenbeS gelbeneö ©inhorn ia 33lau.

3m 3al)re 1803 fiel ©iengen an Söürtemberg unb gehört

jefet gum Svirtfreife biefeg Königreiche^.

^fuffcttDorf.
/

^fudenbcrf h fltte urtyrunglid} eigene ©rafen, melche au8

bem ©efcblechte ber ©rafen mm Söregeng unb $3uchh ortt ftamm*

ten. 3m 3ahre 1166 übergab ein ©raf non $)fuHenborf gegen

ein Seibgebinge alle feine ©üter an Kaifer griebrich I. 2)ie

93urg $)futIenborf gelangte hierauf nach einaitber an »erfchtebene

2?efit}er, mürbe 1220 gnr Stabt erhoben unb erlangte 1363 bie

Sfteichöfreiheit. 3hr SBappen mar ein fdjmarger Slbler mit

golbenen Kleeftengeln auf ben glügeln im golbenen gelbe.
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Sage: 3)ie (Stabt Spfutlenborf lag im fogenannten $egau

unb i^r geringes ©ebiet grenzte im u. Ot. au bie ©raffdjaft

(Sigmaringen
;
im £). au baö 2lmt Dftrad) ber $btei (SalmanS*

meiler uub im (S. au bie ©raffcfyaft «peitigenberg.

3m 3al)te 1803 getaugte ?)futtenborf au 23abeu, bei bem

e§ feitbem uerblieben ift.

'Sudj^otn.

53ud^ont fyatte nor Alters eigene ©raren, fiel bann nadj

bereu SluSfterben an bie melfijdje ©raffdjaft OTotf uub 3ianenS=

bürg uub mürbe nad) bem Abgänge ber ©rafen non ben £ol)en=

ftaufeu uub mieber 1275 3«r freien OfeicfySftabt erhoben, als meldje

eä unter bem (Scfyutje non Ueberlingen ftaub. <Da8 Sßappen

ber (Stabt mar in einem gehaltenen Scfyilbe redfytS in ©olb eine

grüne auögeriffene 23nd>e
,

liufö im rotben Selbe ein fc^mar^eS

3agb^orn mit golbenem 33efdjlag uub *Banb. £>er Slöheninbatt

beö ©ebieteS non 33ud$orn betrug £ OK.

Sage: Stabt uub ©ebiet non 33udjbotn lagen am 33obenfee

öftlidj ber Sanbnogtei OianenSburg uub meftlidj ber £errfd)aft

Bettnang unb Birgen.

2)a$ ©ebiet ber (Stabt beftanb auö ber ^errfdjaft ^aumgarten

mit bem Stoffe btefeö Otamenö unb bem Steifen ©ricfySfirdj.

3m 3a^re 1803 fiel 33ucbborn an 35apern, mürbe aber 1810

non bemfelben an Söürtemberg abgetreten. Ohd) ber Anlegung

eineö #afenS unb nadfy ©rflarung ber (Stabt $u einem Steifyafen

erhielt biefelbe 1811 nadj bem Könige Snebridj non Sßürtem*

berg benOtamen StiebridfySfyafen. 2)ie Stabt gehört gegenmärtig

jnm <Donaufreife beS ^önigreid)e8.
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2(<»Ien.

Fialen mirb urfunblid) fidler juerft 1340 ermähnt unb gehörte

bamalg ben ©rafen oon Dettingen. 3)ie ©tabt mürbe fur$

barauf bem Grafen uon Söiirtemberg oerpfänbet, bem fie im 3al)re

1360 ^aifer Äarl IV ab* mib an ba8 s
Jteid) oerfaufte. ©eübem

mar fie freie 9Reidjöftabt. 3hr äöappen mar in 3Rott) ein ftl*

berner mehrfach gefritmmter 2lal.

2 a ge: 3)ie ©tabt 2lalen liegt am Locher, ihr (Gebiet grenzte

nach brei ©eiten hin an baö ©ebiet ber $)robftei (Sümangen, nach

SBefteu l)in an ba§ ber 3Reid)öftabt ©emünb.

3m 3«hre 1803 fiel 2lalen mit feinen fünf Ortfdjäften an

SBürtemberg unb gehört jetjt 3um 3ajrtfreife biefeö ^önigreic^eö.

33opfi«flen.

£)ie ©tabt SBopfingen !ommt urfunblidj juerft 1274 not

unb erlangte noch »or 1301 bie 9teid)§frei^eit. 3hr SBappen

mar ein jchmarger SIbler in ©ilber. 3h* Gebiet ^atte einen

Flächeninhalt non J 9R.

2age: 25 Opfingen liegt am (Sgerfluffe unb greift nach bret

©eiten fyin an bie ©raffdjaft Dettingen, nach Söeften aber an

bie 2)eutfd)orben§fommentl)urei Äapfenburg.

3m 3ahre 1803 fiel 23opfingen an 23apern, marb aber 1810

non bemfeiben an 2ßnrtemberg abgetreten unb gehört jetjt jum

3ajctfreife.

3Sud)<ni.

<Die ©tabt 25udbau am Feberfee unb innerhalb be8 ®ebiete$

ber gefürfteten 2lbtei 23udhau mirb ^uerft in einer Urfunbe oom

3a^re 819 ermähnt unb erlangte noch oor 1320 bie 3^eid^Öfreil)eit.

2Bolff, bie unmittelbaren Steile »c. 15
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3m 3al)re 1803 gelangte 33ud)au an ben gürften non Sl^urn

unb SLaytÖ, mürbe aber 1806 ber mürtembergifdjen £)berl)oI)eit

untermorfen; gegenmärtig gehört eS gum fDonaufreife beS jftmig»

reiches.

©ffettdut!).

2)ie Stabt Dffenburg, an ber Äingig in ber £)rtenau belegen

nnb ringsum non bem ©ebiete ber ofterreicpifdjen £anbnogtei

jDrteuau umgeben, mirb guerft 1148 ermähnt unb gelangte nad)

bem 2luSfterben ber 3üt)ringer an baS 9Reid). Später mürbe Die

Stabt an 23aben unb 1330 non bemfelben an ben 53ifd)of non

Strafeburg nerpfänbet, ber bie £älfte ber Stabt an «fturpfal^

abtrat; non jenem machte fie fid) ©nbe beS 15. 3al)rl)unbertS,

non biefer 1504 frei. 3f)re 9^eid)öftanbfd&aft mürbe 1635 er»

neuert. Sie ftanb unter bem Schule £)efterreid)S unb mar Sit*

ber faijerlidjen &anbnogte in ber £>rtenau. 3l)r Söappen mar

im filbernen gelbe eine rotl)e 23urg mit einem ütfyurme gu jeber

Seite, in ber 9SJtttte ein offenes &l)or mit gmei golbenen glügeln.

3m 3al)re 1803 gelangte bie Stabt an 33aben, bet bem

fie feitbem nerblieben ift.

(fjCUflCItßflrfj.

3)ie Stabt ©engenbad) an ber «ftingig in ber Ortenau er»

fdjeint guerft urfunblid) 1139 unb erlangte mäfyrenb beS 3nter»

regnumS bie OieidjSfreiljeit. 3^r3Bappen mar im rotten gelbe

ein filberner mit £opf unb Scfymang gegen bie rechte Seite ge»

frümmter gifd).

£>urd) ben 9ieid)SbeputaticnSl)auptfdjlufj nom 3al)re 1803

gelangte ©engenbad) an Söaben unb ift feitbem bei biefem ©rofj»

fyergogtfyum nerblieben.
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$tfl am JtommcrsJmdj.

SDie ©tabt Bett am £ammetÖbad), einem 9tebenflüfjdjett

bet jfrngig, itt ber Drtenau, mirb 1139 juerft urfunblidj ermahnt

nnb erlangte, mabrfdjeinlidj mdfyrenb beö 3nterregnumö
,

bie

3fteid)$freifyeit. 3l)t SBappen mar ein f^matjer $bler im fil*

bernen gelbe. — 3n einem faiferlidjer 33efetyle non 1711 mirb

audj baö SL^al £ammeröbadj ein unmittelbarer ttieicfyöftanb ge*

nannt, baö non ber ©tabt nidjt im ©eringften abfyange. — $Die

©tabt unb baö Xfyal gufammen fc^rieben fidj: ©djultfyeifj, 9fteifter,

Otatlj nnb ©emeine beö ^eiligen römifdfyen Oteidjeö ©tabt Bett

am ^ammeröbacb, mie aucfy Sßogt nnb ©eridjt beö ^eiligen 9fteid)eö

Xfyaleö ,£>ammerÖbacfy.

3m 3al)re 1803 gelangte and} Bett an SBaben, meldjeö bie

©tabt noc§ je£t befifct.

3m fdbmäbifdjen Greife lagen aufjerbem nod) alö unmittel*

bare 9teid)81anbe bie 2lbtei SDttobeuren, bie $lbtei ju ©t. Ulridfy

unb $fra in 2lugÖburg, bie «Dörfer ber ßartfyaufe SSujttyeim,

bie $errfdj)aft 9teu*3toenöburg unb baö 2)orf fünfter, bie je*

bocb alle feine ttieidfyöftänbe maren.

I. j®ie abtri ©ttobrurnu

2)ie SBenebiftinermannÖabtei Dttobeuren fott fdjon 764 ge*

ftiftet morben fein, jtaifer Äarl IV gab 1350 baö ©dfyuij* unb

@d)irmred)t über baö ©tift bem 33ifd?of non $ugÖbutg. $)ie

«ftaifer Otupredjt unb ©igiömunb ert^eilten bem ©tifte befonbere

greifyeiten unb nad^bem baffelbe bie augöburgifdjeu $nfprüdje

1626 burdj ©elb befeitigt, ftanb eö reidjöfrei ba.

Xitel: «Deö unmittelbar gefreiten Oteidjö* unb ©otteö*

fymfeö £)ttobeuren regierenber Prälat unb £err, 3fyto römifcfyer

15 *
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laiferlichet Sülajeftät mirflicher 91ath unb ©rbfaplan. 3)et glasen*

Inhalt be$ ©tiftögcbietcö betrug 3J 5K.

©rengen: 3m 91. ba$ (Gebiet bet 9fteich$ftabt üftemmingen;

im £). bie £errjchaft fDHnbelheim unb ba3 fuggerifche $>flegamt

{Rettenbach; im bie gefürftete Albtet Kempten; im 2Ö. bie

femptenfche iperrfdjaft SDeifcelberg unb baö ©ebiet non Lemmingen.

2)aS ©ebiet ber @tabt umfaßte eine Slngahl ^Dörfer, aufjerbem

befafj fte no<h einige gut $eich$ritterfdjaft gehörige ©üter.

3m 3atyre 1803 mürbe SDttobeuren fäcularifiert unb fiel an

23apetn, eö gehört je£t mit gur ^robing ©djmaben unb Sßeubutg.

II. Die 2lbtti \n $t. Ältid) unb 2lfra in 3ufl$burg.

JDiefe teichsunmittelbare Senebiftinerabtei in ber ©labt

9lug8burg hatte unter Kaifer gubmig IV 1323 unb 1335 bie

3fteich$unmittelbarfeit erlangt, bie ihr 1417 oom Kaifer ©igiö*

munb beftdtigt mürbe. — 3m 3ah*e 1803 fiel bie Slbtei felbft

an bie ©tabt Slugöburg, alleö aber, maß fie außerhalb berfelben

befafc, an Sapern. ©elbftoerftdnblich gehört feit ber Sefifcnahme

9lug$burg8 burch Sapern ba$ gefammte frühere ©tift mit gu

biefem Königreiche.

III. JUie üDörfer ber Hartl)<iufe 6urheim.

lieber bie Karthaufe Scheint an ber 3ßet gmifchen bem

©ebiete ber IReic^öftabt Sftemmingen unb bem -2lmte j£han«hetm

ber Slbtei Dchfenhaufen übte bie Sanboogtei in ©chmaben bie

hohe ©erichtSbarfeit auö (fiehe p. 45), allein megen ihrer ^Dörfer

fteuerte fie gum fchmdbifchen Kreife.

2)iefeiben waren:

SBefterpart an ber 3ßer, fpiefj ober Sle§ innerhalb ber fug*

gerif<hen £errf<haft Sooä, JDberhaufen in ber 9tdhe oon SBetfjenhom

am Siothfluffe, Sennern bei 2Beifjenhorn, Söhligen an öer 3ßer unb

3ßeuhau8 unweit öeipheim.

J
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3m 3afyre 1803 mürbe bie #btei 33urfyeim fdculartfiert unb

bem ©rafen oon Dftein für feine oerlorene £errfcfyaft 9Rplenbonf

gegeben; nur ba8 «Dorf $lefc erhielt ber ©raf non Söartenberg

für (Sicfingen. 3m 3a^re 1806 jebod) fam alle8 unter baprifdje

Dberfyofyeit unb gehört je£t 3ur $)rooin3 ©dfymaben unb Sfteuburg.

IV. HHf Hjerrfdjaft tteu-ttaoensburg.

Die £errfdf)aft sfteu*3Raüen8burg am bluffe 2lrgen, öftlidj

non ber Deutjdborbeu8l)errfd)aft Slcijberg, gehörte ber Slbtei Bt
©allen. 3m 3atyre 1803 mürbe fte al8 geiftli(fye8 33efifctt)um

fäcularifiert unb bem gürften non Dietridfyftein für feine oerlorene

^errfdfyaft Strafp im ©ngabin gegeben; 1806 mürbe fie ber mür*

tembergtfdjen Dberbofyeit untermcrfen unb gehört je£t 311m Donau*

freife biefeö jlönigreidf)e8 .

V. ü)ae ü)orf iHtinfter.

Daffelbe liegt meftlicfy non Donaumörtl) am linfen Ufer ber

«Donau unb gehörte bem ^lofter 3um ^eiligen Äreu3 in ber eben

genannten ©tabt, an melcfye8 e8 1365 bie ©rafen oon Dettingen

»erfauft batten. @8 gehört je£t 3ur baprifdjen ^)rooin3 Sdbma*

ben unb Sfteuburg.



3>cr obmfjdttirtfjc

©r engen: 3m 91. ber meftfdlifdhe unb ber nieberfddjfifdhe

^teiö unb SLl)etle beö ÄurfreifeS (©idhöfelb); im £). ber ober*

fddjfifdje, frdnfifdhe unb ^etle beö jhtrfreifeS (baä furmaingifcbe

Slfdhaffenburg unb ber red)t8rfyeinifd)e S^etl ber ^urpfalg); im

©. ber fdhmdbifdhe $rei3, (Slfafj unb Lothringen; im 2B. ber

meftfdlifdhe unb ber ÄurfreiS. — 2ludh ber oberrheinifdhe jfrei8

bilbete fein gufammenhdngenbeö ©ange, unb mar burcb nieber*

r^einifd^e ^urlanber gum 3:^eil burdbfettf.

Ldnberbeftanb: $)er oberrheinifdhe «ftreiö ^atte oor ben

burdf) bie ©türme ber frangofifdjen SReoolutionSfriege ^ernor*

gebrachten SSeranberungen noch einen Flächeninhalt non ca.

900D9ft.; feine ©tdnbe roaren folgenbe: $)ie £odhftifter ©peper

(mit ber ^robftei Söeifjenburg), 23afel unb gulba, baö 3ohanniter*

meifterthum £eiter8heim, bie gefurftete 2lbtei fPrüm, bie ?)robftei

Dbenheim, bie gürftenthümer ©immern, lautern, SBelbeng unb

Bmeibritcfen, $effen»Äajfel, «£>effen=2)armftabt unb £er8felb, bie

©raffdhaften Sponheim, ©alm mit Kirburg, 9laffau=2Beilburg,

9iaffau*Ufingen, 9taffau=3bftein, 9laffau * ©aarbrüdfen unb jDtt*

meiler, S&albecf, £anau=9ftüngenberg, $anau*Lidhtenberg, ©olmö-

£ohenfolm8, ©olm8=23raunfel8, ©olm^Sftöberheim, ©olmö=Lau*

badh, Äönigftein (ßurmaing), «ftonigftein (©tollberg), 3fenburg*

SSirftein, 3fenburg=53übingen, 3fenburg=2Bddhter8badh, Sfenburg*

Digitized by Google



231

tDteerholg, bie Sfl^cingtafen $u ©reweiler, $u ©rumbadj, ju

<Dhaun, bte ©raffchaften geintngen * £artenburg ,
gehungert*

SBefterburg unb ©ünftabt, ©chlojj unb 3)orf SDßünafelben, bte

©raffchaften Söittgenftetn*2Bittgenftein
,

3ßittgenftein*23erleburg,

Salfenftein, bte ^errfdjaft ffteipoltSftrchen ,
bte ©raffchaften

Kridjingen unb Söartenberg, bie ^errfchaften 33re£enheim, 3)ach*

ftuhl unb OHbrücf unb enblich bte freien fReid^öftäbte SöormS,

©peper, granlfurt, griebberg unb 2tte|lar. — Sind) bas £er$og*

thum ©anopen würbe baju geregnet, baffelbe hatte ftd) jeboch

eigenmächtig abgefonbert.

deinem ber beutfdjen 3teid)8freife war fo nie! ©ebiet non

l>em weftlidjen ©rbfeinbe eniriffen worben, als bem oberrheini*

fd^en. ©8 war ba8 allenneifte feines linfSrheinifchen ©ebieteS

Sranfreid) nach unb nach j$um Opfer gefallen, nämlich ber größte

5th«l be8 33i8thumS ©trafjburg, bie 5MSthümer 9fte£, Soul unb

Sßerbun, ba8 ©ebiet be8 ©rjbifchofS non 23efan<?on, bie gefiirftete

2(btei SKurbad), bie Slbtei fünfter im ©regorienthale, ba8

^er^ogt^um gotljringen (welches übrigens fpäter gum burgun*

bifd^en Greife geregnet worben war), bie ©raffchaft S3ttfc^, ner*

fdhebene elfafftfche Jperrfdjaften (ber größere S^eil ber ©raffchaft

«£>anau * gidjtenberg ,
5l^eile non ©peper, £errfchaft gledfenftein

u. f. w.)/ bie ganbnogtei $agenau, welche bie gehn ehemaligen

IReid^Sftäbte im ©Ifafj begriffen, bie JReichSftäbte 5ftetj, £oul,

SSerbun unb ©trafjburg.

SluSfchreibenbe Surften beS oberrheinifchen KreifeS waren

ber Sürftbifdjof gu SBormS unb ber Kurfürft non ber §)falg in

feiner ©igenfchaft als Sürft non ©immern. 5)aS !Directorium

hatte in golge Vergleichs non 1690 SBormS allein, mufjte aber

hoch mit ©immern in ©efchäftSnerfehr treten. 3m 3- 1705

einigten ftd) beibe ©tdnbe bafyin, ba£ SöormS bie KreiSau&fchrei*

ben eiufeitig eintragen unb ausfertigen, aber notier unb nachher

©immern gm: Kenntnisnahme unb £)urchficht mittl)«len follte.

£>ie Kreistage würben früher gewöhnlich 3*t 5Borm8, im 13. 3aht*
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hunbert aber gu granffurt a. 9D7. abgehalten, bic jlreißFanglei

unb baß Äreißarchio befanben fich beim ‘Directeriunt in Söotmß.

3um Oieichßfammergerichte prdfentierte ber obetrheinifche

ifreiß gmei Effefforen. — 3um Oteichßheere ftellte ber^reiß 1733

an breifacher 9D7annjchaft 200 9D7. gu 37oh unb 6023 gu gu§.

!Daß itreißoberfteuamt mar iu ber 2. £difte beß 18. 3abrtmnbertß

bem Banbgrafen »en Jpefjen^SDanrftabt übertragen morben.

3>«s i&odjfUft 'göorms.

£>aß SMßthum gu SÖormß foll bereitö gu ben 3eiten ber

ferner beftanben haben, jebod) erft fett bem ca. 770 eingejejjten

53ifchof ©rembert mirb bie IRei^e ber 23ifchöfe gemifjer. £>aß gu

beiben Seiten beS Otyeineß belegene iu mehrere Steile gehaltene

£ochftift mar nicht außgebetynt, fein glddjeninhalt betrug nicht

metyt alö 8 ü9Ji. Sßegen biefer geringen 5lußbehnung beß bifchöf*

licken ©ebieteß mahlte man faft immer einen Banbeßherrn, ber

fd)on ein anbereß 33ißtfyum befafc.

Sßappen: ©in fchrdgliegenber filberner Schlüffel mit auf*

mdrtß gerichtetem Schlie&blatt
, melier auf jeber Seite wer

golbene »iereefig gugefpiijte Steinten ober fogenannte iBetfen

hatte, im jehmargen gelbe.

©rengen: 3m 97. bie Äurpfalg; im £). bie obere ©raffchaft

Äafcenellnbogen unb £he^e oon Äurmaing; im S. bieÄurpfalg;

im 2B. bie ©raffchaft Beiningen unb bie ^ur^falg. — Söeftlich

non ber Jpauptmaffe gmifchen ber ©raffchaft Beiningen unb ber

naffau*meilburgifchen <£>errf<haft Stauf lag noch alß mormifche

©jtclaoe bie ^ImtßFellerei 97eu*Beiningen.

2)aß 2Bormfer ©ebiet gerfiel in oier $lmtßfellereien, ndmlidj

Stein (mit bem Stabt<hen Bampertheim), ^or^^eim, 2)irmftein

unb 97eu»2einingen (mit ber Stabt gleidjeß 97amenß), unb in bie

9lmtßf<haffnerei Heuhaufen, wel<he Äurpfalg erft 1705 an baß

£od)ftift abgetreten hatte.
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3m fcünemHer grieben non 1801 fam ber am linfen 9H)em«

ufcr gelegene SLpeil beö 23i$thum$ an granfreich unb bilbete
' %

mdhrenb ber fraugöfijeheu £errfchaft einen ^eil be$ 3)epartemente$

be$ 5)onner8berge$
,

ben Sfteft auf bem rechten (2 D5H.) erhielt

1803 £effen*2)armftabt.

3m spatifer grieben oon 1814 jebod) mürbe ber non SDeutfch*

lanb loSgeriffene bcö ehemaligen 33i$thum8 mieber an

baffelbe gutücfgegeben unb burd) ben ßongrefj gu Söien ebenfalls

theilö an Reffen (Heuhaufen), theilö an 33apern (Dirmftein unb

9leu * Meiningen) gegeben. 2)emnad) gehören gegenmdrtig bie

rechtörheinifchen ^he^e be8 ehemaligen 23i8thum8 gur heffifchen

$)romug ©tarfenburg, oon ben linfSrheinifchen Heuhaufen unb

ein £heil »on Jpordjheim gur heffifchen SProoing Sftheinheffen, ber

anbere &heil non Dorchheim nebft 9teu*£einingen gur baprijehen

9>rooing Sftheiupfalg.

|>«5 Äodjfttft Speqer.

3)a$ S3i8thum gu ©peper foll bereits um 300 gefKftet morben

lein. 3m Anfänge beö fiebenten SahrhunbertS errichtete eS ber

granfenfönig ^Dagobert non feuern, ©eit bem 3ahre 1545 mar

bie gefürftete ?)robftei äöeifjenburg bem £ochftifte einnerleibt

2)affelbe hatte eine nicht unbebeutenbe ^uSbehnung, fein glächeu*

inhalt betrug ca. 28 9K.

$Die gefürftete ?)robftei Söeifjenburg lag in ber ehemaligen

0teich8ftabt SBei&enburg im Unterelfafe. ©ie mar früher eine

624 geftiftete 23enebiftinermönch$abtei
,

bie im 3ahre 1524 gu

einer meltlichen 3)robftei umgemanbelt unb 1545 bem £ochftifte

©peper einoerleibt morben mar. 3h* Suöehör gehörte mit gu

ben ber frangöfifchen Jfrone untermorfenen 23efifcungen beö 23i8»

thumS ©peper.

Sappen: ©in quabrierter ©d)Ub, im erften unb oierten
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Quartier eilt ftlberneö Jfteug in 33lau wegen ©peoer, tm 3i»etteu

unb
t
brüten ein filberneö gweitSürmigeÖ ^afteW mit brei Pforten,

fdjwargen SKauerftreifen unb einer ^rone gwifdjen ben 2:Bürmen

wegen SBeifcenburg.

£age: <Daö £ocbftift lag gu beiben ©eiten beö feines

unb grengte im 3fc. an ^ur^>fal3 ;
im £). an Äurpfalg unb baö

£ergogtSum Sßürtemberg
;
im ©. an 33aben*$)urlacS unb «Rur*

pfalg; tm 5B. ebenfalls an ^turpfalg unb an bie ©raffdjaft 8ei*

ntngen. getrennt non bem ^aupttfyeile lagen einige f^et>ertfd^e

©rclaven innerhalb ber Äurpfalg, gwifdjen btefer unb bem ^ergog*

t^um Söürtembera unb gwifdjen .ftutpfalg unb bem gürftentSum

Sweibrucfen. ©benlo lagen bie unter frangoftfdjer Ober^o^eit

gerätsenen nieberelfäffifdjen Sefttjungen beö 93ifdjof§ abgefonbert.

(5$ gehörten gitnt SiStbutn ©peper folgenbe Qberamter unb

Remter:

a. Stuf ber Ofif eit e beö IR^eineö: 3)aö £)ber* ober 33icc-

bomamt 33rucfyfal (mit ber ©tabt gleiches Samens, ber SReftbeng beö
'

33if<Sofö) unb bie Remter Äifclau, ©rombadj (mit bem ©täbtdjen

biefeö 91amenö), Sftotpenburg (mit bem ©täbtdjen 9ftotl)enburg)
,

^pi-

lippöburg (mit ben ©täbten ^ilippöburg unb Sßeibftabt) unb ©etö*

badj, lefctereö jebod) mit söaben*23aben gemeinfcbaftlidb.

b. 3luf ber 5öeftfeite b ed etned

:

2)aö Qberamt Äir*

Weiler (mit bem (Stabilen ßirwetler) unb bie Remter ‘Deibeöfyeim

(mit ber ©tabt glei^eö 91amenö) unb 5ftarientraut.

2)urdj bie frangöfifcben Sftevolutionöfriege unb ben grieben

non £ünemlle fam ber linTörSeimfd^e beö 33i8tSum§ (bie

Heinere Hälfte, etwa 12^D5!Jt.) an granlreicS unb würbe gum

^Departement beö <Donner8berge8 gefdjlagen. <Der redjtörSeinifcSe

5£Seil würbe 1803 an S3aben gegeben, bei welkem er bis Seute

»erblieben ift. 2Iucf) baS 1801 an granfreid) abgetretene e^e*

malige ©ebiet gelangte 1814 an <Deutfdjlanb guriicf unb würbe

gut baprifcfyen Greving 3tS etttbfa^ gefd^Iagcn.

c. 8anbeötbeile, welche unter frangöfifdbe £>ber*

Soweit gerätsen waren: 5)aö Dberamt £auterburg (mit ben

©t&bten Sauterburg, Sotfgrün unb 91S e^n8a^ern) &u beiben ©eiten ber
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Bauter öftlidj »xm Sßetfjenburg biä gum 9t(>etn ^tn ; ba$ 5Cmt üftaben-

bürg, bidfjt fübweftlicb ton Banbau, ba$ 9lmt JDIjan weftlicb non

2Beijjenburg gwifcben bem ^ürftentfyum 3weibrü<fen unb bcr elfafjtfdjett

£errf<baft gilecfenfiein unb bie gut 9>robftei SBeifjenburg gehörigen

Remter 9Iltenftabt, öftlicb unb norböftUcb üon 2öetfjenbutg, unb @t.

{Reinig.

SDtcfe oier Remter gehörten in abminiftratioer SBegiebung

mit gut Unterftattbalterfcbaft Banbau be8 ftangöfifeben ©ouoet*

* nementö non ©Ifap, big fte feit 1789 einen 93eftanbtf)eil beö

3)epartemente8 be$ 97ieberrbein8 bilbeten. 3m 3ab*e 1815 mußten

bie nörblidj ber Bautet gelegenen Steile ber genannten btei

lerntet unb ber ?)tobftei SBeifcenburg an SDeutfcblanb abgetreten

merben unb mürben 23eftanbtfyeile ber baptifeben Otyeinpfalg.

SDer IReft fiel mit bem gefammten ©Ifafc i. 3. 1871 an £>eutf<b*

lanb gurüc!.

3>as j&odjliift SfrafjGurg.

$Die ©rriebtung beö 5Mätbum$ gu ©trafcburg wirb bem

ftänfifeben Könige ^Dagobert im fiebenten 3ab*bimbert guge*

febtieben. ©eitbem ber @lfa§ unter frangöftfebe Roheit gelangt war,

war ber SBifdjof nur noch für feine auf bem rechten $Rb cittufer

gelegenen 33efiijungen beutfdjer ffteicböfürft. <Tie gefammten

Banbe beö £ocbftifte8 ba^en einen Släd^enin^alt non 23 9Jt.,

non benen 6£ auf bie reebtörbeinifepen S^b^ite famen.

Wappen: ©in quabrierter ©cbilb, im erften unb nierteu

Öuartier ein filberner SRecbtöquerbalfen in SRotb, im gweiten unb

britten ein gleicher halfen am ©nbe mit fleeblattformigen Bacfen.

Bage: S)te Steile beö dpodbftifteö ©trapburg lagen gu bei*

ben ©eiten beö £>bettbeine8, aber fo gertiffen unb gerftreut
,
bap

©rengbeftimmungen nicht für bie ©efammtbeit, fonbern nur für

bie eingelnen Steile *>e8 33t8tbumeÖ möglich finb.

@3 gehörten gum #o<bftifte:
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1) $)er rcd)törbetnifd)c beutfdje £f)cü:
a. <Da$ 21mt Dberfirdj in ber Drtenau (mit bcn ©täbtcpn

Dberfird? unb Düpenau), baffclbe lag großen bem |)ergogtbum SBür-

temberg im Dften unb ber äfterreicpfd)en Sanbvogtei Drtenau im

SBeften.

b. 3)ad 2lmt ©ttenpün im 23rei$gau (mit bem ©täbtdjen

gleidjeö Ramenä), baffelbe grenzte im R. u. ©. an babif$e, im SB.

u. jD. an breiägauipe Panbeöpeile.

£>ie redjtSrpinifdjen St^eile beö SBiötfyumfl (Strasburg würben

1803 fäcularifiert unb alö gilt ftentljum ©ttenfyeim an SBaben

gegeben, bei bem fie verblieben finb.

*
2) £>er linfer^etntfc^e fraitjäftfd)e $beÜ:

a. 2)ic Slemtcr 2)ad)fiein (mit ben ©täbten <Dadjftein unb

Sllolpeim) fübtvejilp von ©traPurg; SJlupg unb ©(fyirmed (mit

ber ©tobt SJiupg) gwifcpn bem 2lmte 2)ad^ftein unb ber ©raffdpft

©alm; 3E3ennfelben (mit ben ©täbtcfyen 33ennfelben, JDanbaty unb

9peinau) nörblidj von ©djlettftabt gu beiben ©eiten ber unb bi$ gurn

Spein, baö 2lmt be$ £>om!apitel$ tveftlp von ©djlettftabt unb füblp

von ber ^)errf<^aft Sphveiler; SBangenau nbrblp von ©traPurg

bic^t am Opeine; unb baö 2tmt ©irbaben, joelt^eö ein 2ep be$ 23id»

tpmä ©traPurg mar unb gulefct bem fürjilpen #aufe Ropn»©ou-
bife geprtc. — 2lUe biefe Slemter gehörten mit biö gum 3ape 1789

in abminiflrativer 53egiepng gur Unterftattplterfd^aft ©traPurg.

b. JDie 2lemter 3abern (mit ber ©tabt 3«bem, ber bipbf-

ipen £aupt‘ unb Refibengfiabt), ringsum bie ©tabt 3abem unb meft*

licp bi$ gum gürftentfyum $Pfalgburg, unb Rodjeräberg äftlp vom 2lmte

3abern. 2)iefe beiben 2lemter gehörten mit gur Unterftatpalterpaft

SBeipnbitrg.

c. 2)aö 21mt 5DRarfolpetm (mit ber ©tabt glepeS tarnend)

füböfllic^ von ©(fylettftabt am Rtyeine. SDaffelbe bilbete einen 53eftanb-

peil ber UnterJtattplterpaft ©cfylettjiabt.

d. $Da3 Dbermunbamt Ruffadj; baffelbe lag in einem £aupt-

unb brei Rebentpilen tveftlp unb fübweftlidj ber ©tabt Colmar unb

gerflcl in bie brei 23ogteien Ruffad?, ©ulg unb ©gipeint (mit ben

gleichnamigen ©täbten). 2)aö Dbermunbamt gehrte mit gur Unter-

ftatpalterfcfyaft Colmar.

2)

ie Slemter a—c. lagen in Unter*, Ruffad) jebod) im Dber*

elfap alle gehörten biö gut frangöfifdjen Revolution, bei beten

beginn fie fdcularifiert würben, gum ©ouvernement ©Ifafc. 3m
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3&hte 1789 würben bie ftra&burgifchen Remter be§ Unterelfaffe$

gum Departement beS DieberrbeineS, Duffad) 3« bem beS £)ber=

rheineS gefd)lageit. — 3m 3abre 1871 würben alle ehemaligen

bifchöflicb ftra§burgijd)en S3eft^ungen beS Hufen DheinuferS mit

an Deutfdjlanb abgetreten unb bilben nun 23eftanbtheile ber

23e3trfe lieber» unb Dberelfafj beS DeichSlanbeS ©tfafj=£ctt)ringen.

|>as ^orfjltilt ^afcf.
•

Die dltefte ©efchichte beö $3i8thume ^öafet , welches bat)in

non &ugft (Augusta Hauracorum) neriegt worben fein fotl, ift

biö gum 8 . 3fal>r^unbert ungewiß Die 3?ifd)öfe erlangten bie

Deichöunmittelbarfeit unb oerlegteu ihren Sijj, als fich bie Deichs*

ftabt 33afel ber Deformation 3
uwanbte, nach ^er ©tabt f)runtrut.

(Sin 2:he^ beö ©ebieteS beS £>ochftifteS wanbte fich ton Deutfdjlanb

ab unb galt als 3ugewanbter Drt ber ©ibgenoffenfchaft, erfanute aber

tro^bem ben 23ifd)of als Dberherrn an; ber größere 3:^cÜ beS

bifchöflichen ©ebieteS (193 51t.) jeboch blieb mit bem cbertheinifchen

Greife beS Deiches bis 3um 3al)te 1792 in 23erbinbung.

Sappen: ©in filberner @^ilb mit einer fchwar3en $igur
f

welche einige für ben 33efchlag eines ^ilgrimftabeS ober eines

33ifchofftabe§, anbere für eine eiferne gifdjerangel, unb noch an*

bere für etwas anbereS anfehen.

©reifen: 3m D. ber @unbgau unb baS ©ebiet ber ®tabt

löafel; im £). ber Danton ©olotl)urn; im ber Ä'anton 33ern

unb baS ^ürftentl)um Deuenburg; im S. bie grancpe ©ornte

unb bie ©raffd)aft 5Jiömpelgarb. ©ine bafelfd^e ©rclaoe lag nörb*

lieh ber (Stabt 33ajel auf bem rechten Dl)einufer.

3um ^o^ftifte gehörte

1) £)et bei $)eutfdf>lanb verbliebene Ibetl; berfelbe

enthielt

:

a. Die geiftlichen (Stdnbe, nämlich bie fprämonftratenjerabtei

33eUelap mit ben Prioraten ©ranbeourt, Saffecourt unb Rimmels-

pforte; baS ^oüegiatftift üllünfter in ©ranfelben (5Routier$ en ©ranb*
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»ai); bic Probftei gu St. Urfifc in ber gleichnamigen Stabt; unb bie

Probftei gu 3bflein am 3Rbein.

b. 2)ie SRitterföaft, befteljenb auß etroa 10 Familien; gu

beweiben gehörte au(fy baß Surgttyal mit bem Stoffe Surg, meines

bie ^reifyerren ron SBeffenberg bom #ochftifte gu Se^en trugen.

c. 2)ie Pier (Stabte 5)elßberg (SDelemont), Pruntrut (Por*

rentrup), (St. Urftfe (St. Urfanne) unb kaufen.

d. $Die £)beramter <Delßberg (beftctyenb auß bem 2)elßberger*

unb bem ÜJlunftertljale)
,

pruntrut, Bringen, Sirfed, Pfeffingen,

Schlingen am 9tl>ein unb baß £)beramt ber freien Serge.

2) ®er jur (HbQeitoffeitfdmft fle&imfle Gbetl; ber*

felbc enthielt:

a. 3)ie Stabte Siel unb Seuenftabt (DleupepiUe ober Sonne*

Pille).

b. 2)ie #errfduften Bilfingen unb Srguel, lefctere mit ben

üfteiertljümem St. Bmmer, pieterlen, Sourtelari, Sorgemont, Gräm-

lingen, Subend?, Soglijta^l (Sauffelin) unb Soucebog.

c. 2)en <Diftrift pon 2)iefjen (ober auf bem Gljefenberge),

benfelben befaß ber Siftfyof in ©emeinfd^aft mit ber Stabt Sem.

3m 3at)re 1792, beit 27. 9ßo»ember, mürbe baß ^oebftift

pon ben Oiepräfentanten beffelben alß raurafifd)e fRepublif pro*

flamiert, jebedj fdjon 1793 mürbe biefelbe auf Sefefyl beß

9flationalfon»enteß in Pariß mit ber frangöfifdjen Sftepublif »er*

einigt unb gum ^Departement Dberr^ein gefcfylagen. $Der auf

bem rechten SR^einufer belegene geringe Gfyeil beö £od)ftifteß fiel

1803 an Saben, bei meinem er »erblieben ift. $Die £auptmaffe

mürbe erft im 3al)re 1814 mieber »on granfreid) getrennt, je*

bod) nid)t mieber mit <Deutfd)lanb »ereinigt, fonbern baß ehema-

lige Sißt^um mürbe auf bem Sßiener Äongreffe gum Scfymeiger

Danton Sern gefplagen.

Stift gfntba.

<Daß $od)ftift gulba entftanb auß ber i. % 744 burtft

Sonifaciuß in ber Sanbfdjaft Sud)onia am gulbafluffe geftifteten

Senebiftinerabtei, meldje fdjon 751 »cn aller bifd}öflid)en £)berauf*
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fidjt befreit unb unmittelbar bem remifdjeu ©tufyle untergeben marb.

5m 3afyre 968 erhielt fie ben Primat nor allen anberen Abteien

3)eutfd)lanb8 unb ??ran!reid)8 unb non £)tto I bie (^fanaler*

mürbe bei ber romifdjen Äaiferin. £>ie klebte mußten U)r ©ebiet

anfefynlidh $u mehren unb ihr reid)öfürftltcbeö 9tn(efyen burd) alle

3afyrl)unberte fyinburd) $u behaupten. ©nblidh erhob ^abft 33ene*

bift XIV 1752 bie $btei $u einem epemten 23i8t^ump <Der

Slächeninhalt beö Spodhftifteö betrug etma 37 9Jt.

&itelunb28appen: 2)er SLitel be8 SBifdjofö mar: 33ifctyof

unb $lbt 3u Sulba, be6 ^eiligen romifdhen 9teid)e§ Surft, ber

regierenben romifdhen Kaiferin ©rjfangler, burdt) Germanien unb

©aÖien ?)rimaö. S)a8 SBappen mar ein fdjmargeö ^reug im

filbernen Selbe.

©rennen: 3m 9t. baö S^ftent^um £er8felb uub bie

^anbgraffdbaft Reffen; im £). bie gefürftete ©rafjdhaft £enne=

berg, ba3 £odhftift Sürjburg unb einige reid)3ritterfcfyaftlictye

Gebiete; im ©. Söür^burg, reidh3ritterfd)aftlid)e8 ©ebiet unb bie

©raffdjaft ^anau=5DKtn3enberg; im 2L*. reid)ßritterfd£)aftlid)e 93e*

fi^ungen. — (Einige fulbaifd^e (Epdaoen lagen etmaö meftlid^ be8

£aupttheile6 gmifd^en £anau unb ifeuburgifdtem ©ebiete unb in

Reffen.

£)a$ Sürftenthum mar in folgenbe gmangig Slemter eingekeilt:

2)a$ 2lmt Sulba mit ber £aupt« unb Oicfibengftabt beö IBifc^ofd, bie

(Eent $ulba, bie Remter @algfc^lief, ©rofj*8über, Burghaun (mit ber

gleichnamigen (Stabt), $ürftenec!, ©eifa (mit ber ©tabt ©eifa), Silk’

berg (mit ber (Stabt Bermbach)*), 9JladengeU (mit bem ©täbtdjen

£ünfelb), SBiberfiein, 3öei^erö, 9teuhof, Lotten, 3iomeröhah (früher

*) 2>aö 3lmt ^ifebberg mar 1455 oon $ulba gur Hälfte an bie ©rafen

non Spenneberg, gur anbern Hälfte an gtiebrid) oon ber $hann, oon biefent

J468 aber gletd)fatlg an .ftenneberg oerpfanbet morben. 3« ben fahren

1574 unb 1583 hatte bae ©tift gmar bie $Pfanbjd)aft aufgefunbigt , bann

aber fte 1594 bem jäd)ftf(ben ftaufe, bem £aupterben $enneberg$, auf 31

3ahre ucrlangert. 5Radb Qlblauf btefer Seit fonnte baö ©tift bod) nid)t gur

SQMebereinlofung gelangen, bie erft 1705 unb 1707 erfolgte. 3m3ahre1764
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33rücfenau, mit bem St&btchen bicfcd tarnend), £ammelburg (mit bet

(Stabt #ammelburg)
,
Saaleef, Saalmünjter (mit ber Stabt gleiches

Ramend), Urgel, bie $)robftei iölanfenau unb baß 2tmt |>erbftein (mit

bem gleichnamigen Stabt^en)

3m 3af)re 1803 mürbe gulba facularifiert unb biente alß

(5ntfd)äbtgung für baß ,pauß 9taffau = £)ranien, jebech fchon im

3ahre 1806 oerlor Wilhelm grtebrich »on Dräuten, ber im preu*

§ifd)en «peere mit gegen Napoleon fdmpfte, fein neueß 23efi£=

tl)itm. Napoleon fteUte baß gürftenthum einftmeilen unter ben

©rof$ei’3og oon 23erg unb überließ e$ 1809 an baß ©rofch^og»

t^um ftranffurt. 3m 3ahre 1815 fam ftulba, ohne baß $mt

$erbftein, meldjeß 1810 an £effen*5)armftabt abgetreten morbeit

mar, an 9)reuf*eu, baffelbe lie§ jebod) ben größeren SUjeil beß

Sanbeß au fturheffen ab, hoch erhielt ®ad)fen=^eimar=(3:ifenach

bie Remter gifd)bad) unb ©eija, S3apern befam SBeiherß, 23rücfenau,

Saalecf unb .pammelburg. 3)ie baprifch gemorbenen Steife Se
*

hören je£t gur ^rooing Unterfranfen unb 2lfchaffenburg (bodh

mürbe 2Beif)crß 1866 mitan^reu^en abgetreten), bie heffen=barm=

ftdbtifd) gemorbenen 311t 9)roüin3 Dberheffen unb baß furheffifdje

gulba bilbete biß 3um 3ahre 1866 ben $aubtbeftanbtheil ber

?)rooin3 Swlba beß jhtrftaateß unb gehört feitbem 3um IRegierungß-

be3irf Gaffel ber preufjifcheit ^rooing Reffen = 9taffau.

3>as pofjattttitcrmrilicrtljiiin ober 3ftitftttttfjutn

Jmtmfjdm.

2)er ©rofcprior unb oberfte ÜReifter beß 3ohanniterorbenß

in 2)eutfchlanb mar feit jCarl V SReicbßfürft für bie im S3reiß-

gau (üblich »on greiburg auf bem redeten {Rtjeiuufer belegenen

^Befitjungen beß Drbenß, bie bemfelben im 13. unb 14. 3ahr»

oergltd) man jlcb wteber: 2öeimar befam ben öftlicben, gulba ben wejtlicben

Xbeil bee ^mteß. Sluct) wegen ber Slemter Salbungen unb LHdbtenberg lagen

Sulba unb bie ffirftlicb fäcbfifdjen Raufer in Streit, bie 13G6 oon Sulba

an Thüringen wteberfäuflich oerfauft worben waren.
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ljunbert burd) ©djenfung 3ugefommen waren, jebod) fanben feit

bem fed^efyntcn 3al)vl)unbert, al8 ber DrbenSmeifter feinen ©i£

uad) bem gierten «fpeiterSfyeim neriegt fyatte, 3wifd?en ifyrn unb

Defterreid) mannidjfadje ©treitigfeiten ftatt, inbem letzteres bie

£)berfyol)eit über baö Drbenögebiet beanfprudjte. ©nblidj nergltdj

man fid) baljin, ba§ ber £)rben8meifter bie fünf Ortfdjaften

£eiter8l)eim
,
©inglingen, Bremgarten, ©rieöfyeim unb @d)lat

mit aller £anbe$l)ol)eit befifjen, jebod) Oefterreid) alö Befdjüfjer

anfeljen unb in Betreff ber übrigen wenigen nodj jum dürften*

tl)um gehörigen Drtfdjaften baö $au8 £>efterreid) al$ SanbeSfyerru

anfeljen feilte.

£)bwol)l geiftlidfyeö (gebiet würbe $eiter8l)eim bod) 1803

uidjt mit facularifiert, ber ©rofcprior erwarb im ©egentfyeil in

biefem Safyre nod) für nerloreite allerbingö mittelbare ^ommenben

bie Abteien ©t. Blaften, ©t. Grubbert, ©t. ^)eter, ©futtern

unb Sonnenbad). 3ebodj fd)on 1805 bemadjtigte fid) Baben

eines &l)eile8 ber DrbenSgüter unb obwohl 1806 ein batyrifdjet

^rinj, Äarl Sljeobor, 311m ©rofjprior be 8 OrbenS in 2)eutfd)lanb

erhoben warb, fo warb in bemfelben 3al)re bod) ^eiteröfyeim nebft

allem innerhalb BabenS belegenen Bubefycr 3U ©unften biefeö

£anbe8 facularifiert (i. 3 . 1808 erfolgte audj bie 2luft)ebung

be8 £>vben 8 in Bauern). <Da 8 Sänbdjen ift feitbem bei Baben

verblieben.

3>te c|durftet? ^Ißtei 3?rüm.

<Die Benebiftinerabtei $)rüm würbe bereite 720 non 33er*

traba, ©rofemutter ber Bertraba, ©ernapn SpippinS beS kleinen,

geftiftet unb 762 würbe bie erfte ©dbenfung nodj erweitert. 3m
3al)re 1332 unterwarf fie fid) mit ^aifer SubwigS IV Bewilligung

3U il)rer ©ic^er^eit bem ©r^ftifte Syrier. £)iefe erfte Bereinigung

fyatte jebod) feinen Beftanb, eine 3Weite Bereinigung beftanb

SBolff, bie unmittelbaren Sljeite ic. ]g
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1471— 1473, eine britte trat 1574 ein, bei tveldjer eb verblieben iftr

fo ba§ ber jebebmalige «fturfürft von Syrier jugleid) Qlbminiftrator

von fprüm mar.

Xitel unb SBappen: 3)er @r3bijd)of von Xrier führte bie

Zeichnung von fPrüm in feinem Xitel; über benfelben unb bab

priimfdje SBappen fiel)e pag. 83.

Sage: 2)ie Slbtei fPrütn lag an bem glühen gleidjeb

9famenb unb ibt ©ebiet grenjte im £>. u. 2ö. an bab ©r^ftift

Xrier, im 91. an bie ©raffdjaft ©erolftein unb 93lanfentyeim, im

©. an bab «jpeqogtbum Su;remburg.

©üter unb ©efätle ber 3lbtei maren 1361 groif<^en bem Wbte utib

bem Konvente geteilt morben, eine X^eilung, melcfye bib gule^jt gegol-

ten bat. 9Dßan unterfdjieb barnad; jmifcben ben 2lbtblanben unb ben

Äonventblanben. <Der ,£)auptort beb Sänbdjenb mar ber unmittelbar

beim ^lofter belegene Rieden $priim.

NB. 5Die 3lbtei befafj auch no<b bie $errfd;aft Avance unb

Soncin unmeit ber ©tabt Süttid; unb bie £err[cbaften ^umaty, 9tevin

unb ^eppin, jmif^cn bem ^odjftifte Süttid; unb ber (Sfyantyagne,

mel<be Sütti<b, be^ie^entli^ ^ranfreicb, unter il)re Sanbcbbobeit gezogen

batten, obmotyl bab gegen bie griebenbf(bluffe von Otybmicf unb

S3aben mar.

2)ie $lbtei $)rüm l)at aud) feit bem Jpereinbrecbeu ber fran*

göfifdjen 91evolutionbtriege bie ®d)idfale beb £>od)ftifteb Xrier

geteilt unb bilbet je&t einen Xl)eil beb ^reifeö $)rüm beb 9te*

gierungbbejirfeb Xrier ber preuf3ifd)en ^H^einproutn^.

3>ic |kidj$ptoßfici ©bcnljdm ober bas abOfl« Ritter-

(lift Btudjfaf.

3m Sa^re 1122 ftifteten 3tvei Grafen von Saufen 31t £)ben=

beim ober SBigolbbberg ein 53 enebiftinerflofter, bel)ielten fid) aber

bie ^aftenvogtei unb @d)ir,^ered)tigfeit) über baffelbe

vor. 91ad) bem Qlubfterben ber ©rafen von Saufen gelangte bie

33ogtei 1219 an bie ^o^enftauftfd^en ^aifer unb b^erau f burcfy
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«Raifer £ubmig IV an ©peper. Bur 3eit Äaifer SDßajrtmttfanä

mürbe bie $btei in ein meltlid)eS .ftcHegiatftift ober unmittelbares

reid)SfreieS IRitterftift »ermanbelt unb ihm anftatt eines &bteS

ein 9)robft »orgefetjt. hierauf mürbe 1507 bie ^rcbftei non

SDbenheim nad) S3ruchfal »erlegt.

2)ie 9>robftei batte folgenbe rei^Sunmittelbare SBeftfcmtgen:

a. 2)ie JDSrfer Dbenljeim, £iefenbad) unb ©icfyelberg. 2)ie-

felben »aren »on ben erften (Stiftern bem ^lüftet gefc^enft »erben.

b. Söurg unb 2)orf Sftobrbach bei (gingen unb £>orf £anbö-

häufen in ber näntli(ben ©egenb. Ueber btefe Drtfdhaften geftanb bie

$)robftei bem .£mchjttftc ©peper bie Äaftennogtei nicht $u.

3m 3ah*e 1803 fiel bie ?)robftei mit an 23aben unb ift

feitbem bei biefem ©refeh^ogthum verblieben.

3>as 3=ürftcntfjum Simmertt.

ÜDurdj 5lbeilung ber ganbe beS ^Pfalggrafen unb «fturfürften

Ruprecht III, ber im 3abre 1400 3um beutfehen Könige gemäl)lt

mürbe, unter feine »ier @öl)ne im Sct^re 1410 entftanben wer

»on einanber unabhängige gürftenthümer. ^er^og ©tephan, ber

britte ber wer 23ritber, befam auf feinen SSIjeil bie ©täbte

©immern, £aubacp, £ohenftein, 2lrgentl)al unb alles, maS «ftur*

pfalg auf bem .JjunSrücf befafj, ingletdjen bie ©täbte 2lnmeiler,

Bmeibrücfen, 4pornbad), SSergjabern u. f.
m.

, alfo baS fpdtere

gürftenthum ©immern unb bie ©raffchaft Bmeibrücfen. $Dur<h

SSermählung mit ber 5tod>ter beS leijten ©rafen »on SBelbenj

brachte ©tepban auch bie ©raffchaft SSelbett^ unb bie halbe ©raf*

fchaft ©ponheim an fein £auS. 3m 3ahre 1444 mürbe gmifdjen

ihm unb feinem ©djmiegemter auSgemacht, ba§ ihr ältefter

©ohn refp. ©nfel griebrid) beS ©rofmaterS Slntheil an beiben

©raffchaften ©ponheim unb baS £anb auf bem ^unSrücf, näm*

lieh ©immern, biegen ih* @obn unb ©nfel £ubmig bie

©raffchaften Sßelbenj unb Bmeibrücfen befemmen fülle, ^er^og

16*
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*

gtiebridhd $u Zimmern Utenfel grtebric^ III mürbe 1559 j^ut*

fürft »on bet ?)fal3 ,
moburch bie fimmerufche Sinie «ftur unb

^urlanbe erhielt, er trat ©irnmern jeboch an feinen S3ruber

©eorg unb nach beffen SLobe an feinen jüngeren 23tuber Nicharb

ab, nach beffen Ableben ed an ben Äurfürften griebric^ IY $utücfs

fiel, ber ed feinem jüngeren ©ohne ßubmig ^h^W überließ.

$1$ im Safyre 1673 biefe ftmmernfdje Nebenlinie mit ßubmig

?)^ilipp 8 ©ohne ßubmig Heinrich mieber audftarb, fiel bad gürften*

t^um an bie .fturpfala 3urücf.

©rengen: 3m N. bad ©r^ftift Syrier
;
im £>. bad @r$ftift

Ntaing; im ©. ber Nheingraffchaft, Steile non SNaiuj,

bie ^errfchaft Brefjenfyeim unb bie ©raffdjaft ©ponheün; im

Sß. ©ponheim. ©üblich non biefem «£>aupttheile lag jebodh jmi«

fdjen ©ponheim unb Broeibtücfen bad 2lmt S3oc!ell)eim, mäl)renb

bie £errfdhaft Hohenfeld am 2)onnerdberge im Sßormdgau lag.

(S$ gehörte 3u ©irnmern:

a. 2)ad £)beramt ©irnmern (mit ber £auptftabt ©int-

meni unb ben ©chultheifjereien Slrgent^al (mit bem gleichnamigen

©täbtdhen), ©unteröl;aufen, ßaubadh (mit ber ©tabt ßaubacfy), ©<hnor*

ba<h, Frohnhofen, öengmeiler, £)hlweüer, NlietnboUen, Naoengierfprung,

(SUern, Nuffelbadh, Nieber*($humb unb Unnenberg, überhaupt mit 70

£>rtf<haften.

b. 2) ad Dberamt ©tromberg mit ber Dberamtdjtabt

©tromberg unb ben ©chultheifjereien Sabenheint, formeller, #ebbed-

heint unb Söabalgedheim, überhaupt mit 14 £)rtf<haften.

c. 2) ad 31 mt 33öcfelheim; baffelbe hatte BöJetbrücfen

pfanbmeife »on Nlainj befeffen, mar aber oon .fturpfala nicht jurücf-

gegeben unb »om Äurfürften Friebrich IY mit ©irnmern »er*

bunben morben. 3n bem 3lmte lagen bad ©dhloft 23odfelheim unb bie

©tdbte ©obernheim unb Nlon^tngen.

d. 2)ie ^errfchaft Hohenfeld; biefelbe gehörte eigentlich

3ur hinteren <5$raffdhaft ©ponheim unb ber ^faljgraf ha*ie fle uur

nid £erjog »on ©irnmern pfanbmeife im SBefifc.

9lld bad linfe Nheinufer in ben 23efi£ granfreid^Ö gelangte,

mürbe ©irnmern 311m Nl)e in* unb 9Nof elbepartement gefd^la*

gen. Nach ber 2öieber»ereinigung mit SDeutjchlanb gelangte ed an
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9)reu&en unb bilbet gegenwärtig 33eftanbtl)eile ber Steife ©im»

mern uttb jfreuanad) beS 37egierungSbe$irfeS Äoblcng bet Sftfyeitt*

prouiüj. 5Die £errfdjaft £ofyenfelS bagegen gehört je£t jur

baprifc^en Otbeinpfal^.

3>as pirfttntfjum Xautcrn.

tfurfürft griebrid?S III ^weiter ©ofyn Sodann ßafimir batte

nad) feineö Katers £obe i. 3- 1576 lautern erhalten, baffelbe

fiel jebod), als er 1592 ftarb, nrieber an baS ^ut^auS gurutf.

$ber 3o^anit jtafimirS 3Reffe , «fturfiirft griebrid) IV non ber

5>fal3, nermad)te 1610 feinem gmeiten ©ol)ite, bem $)falggrafen

Subwig ^>^ilipp
,

aujjer bem giirftentl)um ©immern unb •£ ber

norbern ©rafjdjaft ©ponfyeim, and) baS gürftentbum lautern,

maS 1613 beftätigt unb ndljer erläutert mürbe. ^Demnach befielt

in bem Söergleid) non 1653 gwifdien bem Äurfürften jtarl Sub*

mig unb bem ^falggrafen Subwig legerer ©tabt unb

2lmt lautern, bie beiben Unterämter SBolfftein unb fftocfenbaufen

nebft ber ©tabt SDtterberg. 5ß>ie ©immern, fo fiel aud) lautern

nad) bem .$obe Submig £einrid)S, beS ©oljneS Submig ^>^ilippö
r

im Sabre 1673 mieber an bie Äurpfalg gurüd

©rennen: 3m 07. Steile notn gürftentljum SBelbeng, bie

$errfd)aft 37eipoltSfird)en unb baS ^meibrüdenfdje £)beramt

9D7eifenbeim; im £>. bie Qjrafjdjaften galfenftein unb Seiningen;

im ©. bie fpöntyeimifcbe £errjcbaft ©räoenftein unb baS gitrften*

tbum Btoeibrucfen
;

im £>. Btüeibritcfen unb Steile non 3^eU

beng. — 2US (£nclaoe lag im giirftentbum Sautern bie reid)S»

ritterjd)aftlid)e £errfd)aft Sanbftu^l.

2)aS gürftentljum begriff

a. 3)aS Dberamt Sautern (mit ber ©tabt ÄaiferSlautern, ber

£au£tftabt beS gürftentbumS;.

b. 2)ie Unterämter £)tterberg, 37odent)aufen unb 29olfftein

(mit ben gleichnamigen ©täbten).

Digitized by Google



246

c. 2)ie ©ertöte Jtübelberg, Stamftein, (Stcimoenben, Söeiler»

ba<h, 5Ro!^rlautern, 9teufirdj, ?llfenbont unb SBalbflfc^ba^.

Söährenb ber fra^öfifcpen ^>errfd?aft gehörte ba8 ehemalige

Sürftenthum lautern gu bcm ^Departement b e ö <Donner 8 *

berge 8
,
in bem erften ^arifer Stieben non 1814 jebocfy fiel e8

wieber an <Deutfd)lanb jurücf unb bilbet jefet einen $3eftanbtheil

ber baprifchen 3ftfyeinpfal$.

3>as 3rürftcntfjittn ^«Rxit}.

iBelbenj fyatte eigene ©rafen, bie feit ber SJlitte be8

12. 3a^unbert8 genannt werben, jebod) mit ©erlad} V i. 3. 1260

auSftarben, worauf fidj feine ©rbin Slgne8 mit bem ©rafen

^>etnrid) »on ©erolb8ed oermählte, ber eine neue Oleifye oon

©rafen oon ^Selbenj begrünbete. 9luä) biefe erlofd) 1444 im

9ftann8ftamme, nad)bem fie furj oorfyet ihre ©üter burd) einen

&l)eil ber fponheimifd)en ©rbfdjaft oergröfeert fyatte. <De8 lefeten

©rafen Stiebrich £od)ter 2lnna Ijatfe $et3og Stephan ju @im*

mern geheiratet, ber feinem ^weiten @ohne Stiebrid) S3elbenj

unb Sweibrütfen hinterliefe, welche £anbe8theile nun ba 8 Surften*

turn B^eibrücfen genannt würben. 3m 3cd)te 1543 übertrug

«f)er3og SBolfgang 3U Srceibrüdcn feinem £%im (33ater8bruber)

IRupredjt Schlofe unb £fyal SBelbeng, @d)lofe unb Sieden 2autereden

unb anbere &mbe8theüe, woburd) eine regiercnbeSinie $)fal3=:öelben3

entftanb, bie auch 1556 bie £errfd)aft Süijelftein unb ben ehe*

maligen furpfä^iichen 2lntl)eil an ber fogenannten ©utenberger

©emeinfchaft, an Vllfenj unb Äleeburg bcfam, aber 1694 au8*

ftarb, worauf nach langen Streitigfeiten burd) Vergleich oon

1736 ^urpfal3 Selbeng unb l*autercden bepielt, hingegen ^ütjelftein

unb ©emeinfchaft ©utenberg bem ^.'fa^grafen 3U 33irfenfelb

überliefe.

Wappen: ©in blauer mit ©olb gefronter $owe im filber*

nen Selbe.
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2 a ge: 2)aß gürftentpum lag in brei $peile getrennt, üon

benen einer innerhalb beß Äurfürftentpumß £rier auf bem red)ten

?Qlofelufer
,

oberhalb ber ©tabt 53 erncaftel, Me ^met anbern am

©lanfluffe jmifepen lautern im Dften unb 3roeibritcfen im Söeften

lagen.

2)aß gürftentpum enthielt baß £) beramt Selben 3
(mit bemgleden

gleipeß *ftamenß an ber 9DRofel) unb baß Dberamt Sautereden

mit ber ©tabt gautereden am ®lanfluffe.

SBäprenb ber fran^öfifepen Jperrfdpaft in ben Sauren 1801

biß 1814 mar baß Dberamt Selben^ ^um ^Departement ber

©aar, baß Dberamt 2autereden $um ^Departement b e

ö

Donnerßbergeß gef(Plagen morben. Durdp ben ?)arifer grieben

»om 3apre 1814 fiel jeneö an ^teufjen unb gehört jetjt ^um greife

33erncaftel beß [Regierungßbeairfeß Syrier, biefeß an kapern unb

bilbet jept einen SBeftanbtpeil ber fftpeinpfalj.

I>a$ Jiirftcntfjum 3n)ri&rMftt.

Daß gürftentpum 3weibrücfen mar tbeilß auß ber ehemaligen

©raffepaft 3tt>eibrüc!en
r

tbeilß auß ©tüden ber alten ©raffepaft

SBelben^ entftanben, meldje letzteren faft ^mei Drittpeile beß

gürftentpumß außmaepten. Der letzte ©raf uon 3weibrüden,

(Sberpatb, ftarb ca. 1390, morauf feine @raffd)aft an baß ^fäl^er

4pauß gelangte, ©ie mürbe 1410 bem <£>er$oge ©teppan non

©immevn gugetpeilt, ber fie 1444 nebft ber ©raffepaft 33elben^

feinem ©opne 2ubmig bem ©cpmar^en üermaepte. Daß gürften=

tpum mürbe nerringert, alß i. 3. 1543 «fperaeg SBolfgang feinem

Dpeime 3Rupred)t einen SDpeil ber ©raffdjaftSSelbenj unb 2autereden

übertrug. Dagegen erpielt berfelbe SBolfgang 1553 unb 1566

bie palbe pinteve ©raffdjaft ©ponpeim unb fepon norper patte

er baß gürftentpum sfteuburg ermorben, bod) mürben Srceibvitden

unb Nienburg 1568 mieber getrennt, ba Solfgangß ältefter ©opn,

Philipp 2ubmig, sJteuburg, fein 3meiter ©opn Sopanneß aber baß
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gürftenthum Bweibrücfen erhielt. 3n golge beö llmftanbeä, baf*

eitt au3 ber Nad)fommenfd)aft be8 Sol^armeä entfproffener ^Pfalg*

graf, toi ©uftao, 1654 auf ben fchwebifchen Xhron berufen

würbe, fam Sroeibrücfeu im 3al)re 1681 au toi XII oon

Sdjweben, toi ©uftaoö Sol)n, fiel aber nad) beffen Xobe 1718

an feinen nadjften SSerwanbten ©uftao Samuel ^eo)>olb auö ber

Äleeburger Nebenlinie unb nach beffen unbeerbtem &bfterbea

1731 an bie Linie $3irfenfelb, bie »oit bem werten Sol)ne be8

oben genannten SSolfgang abfoammte. SDiefer Linie gehörte

toi II ($uguft) au, ber als Nad)folger be8 Äurfürften toi

Xheobor (geftorben 1799) burch ben grieben £u Xefcben präfumtioer

(£rbe ber gefammten ^falgbaprifd)en Staaten würbe unb beffen 5ötu*

ber 5Nay Sofef, feit 1795 $eqog oon Bweibrücfen, feit 1799 tor«

furft oon ^fal^baoern, alle wütel3bad)ifd)en Laube bereinigte unb

Stammoaterbeö jetzigen finuglid)en£aufeö»on53aoern geworben ift.

Xitel unb SSappen: 2)er fürftlid) gmeibriidenfdje Xitel

war: $)falggraf bei M)ein, ^eqog in S3at;ern, ©raf 31t löelben^,

Sponheim unb Nappoltftein, $err $u £ot)enacf. (£in befonbereö

SSappen beö gürftentfyumö gab e8 nid)t, fonbern ber ^er^og unb

^Pfal^graf führte aufeer bem SSappen ber |)fal3 bei Nfyein auch

bie ber anberen Länber, bie er in feinem Xitel fyatte.

©rennen: £)a$ giirftentl)um B^eibrücfen beftanb auS ^wei

£aupttheilen, weld)e burd) bie fponheimifd)e £errjd)aft ©raren*

ftein oon einanber getrennt würben, biefelben grenzten im N. an

bie ©raffchaften Sponheim unb ^elben^, an bie N^eingraff^aft,

baö gürftenthum lautern unb bie ©raffdjaft Meiningen; im £>.

an Xheile ber ^ur^fal^, Xheile beö £od)ftifteö Spetter unb an

baö (Gebiet ber elfaffijdjen, ehemalö reichöunmittelbaren Stabt

Lanbau; im S. an bie unter frangöfifc^er Oberhoheit ftehenben

Xheile beß Jpocpftifteö Speper, baS ©ebiet ber ehemaligen Neid}8*

ftabt SSeifjenburg, bie ©raffcpaft £anau - Lidjtenberg unb ba8

^er^ogthum Lothringen; im SS. an bie ©raffchaften S3lieöcaftel

unb Saarbrüden, bie £errfd)aften Ottweiler unb JDadjftuhl unb'
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an ba$ ©r^ftift Srier. — ©in Heiner Streit beö Würftentf)um$

lag gn?ifd)en ben gürftent^ümern Simment im Serben unb

lautern im Sübeu. — ©irrige SL^eüe lagen unter fraujefifdjer

£obeit im ©lfa§.

2)a$ Würftentbum Btoeibrüden umfaßte:

1) £anbftüde, meldje jur alten ©raff<baft B^^ibrücfen

gehörten, nämli<b

a. 2)aö £)beramt 3tr etbrücfen mit ben Stabten Broei*

brüden unb £orttba(b unb ben Sdjultbeifjereien 5lIt*£ornba<b, Winter*

bad;, ©ontwid), ©ottenbad), 9tünfd)weilcr, Walbmobr, ©ittöb, tfantbs»

born, Scheint , ©lieferbof, ÄUlel, bei* abligen $errfd)aft ©unbenba<b

unb beut Slrnte ^omburg (barin bie Stabt <£>omburg, bie jebotb ju

fünf Neunteln bem dürften non 9laffau»Saarbrüden gehörte).

b. 2)a$ £>beramt 9ieucaftel ober ©ergjabertt

,

ba$-

felbe enthielt bie Stabte ©ergjabern unb Slnweilcr, bie Q^ogtei 3ln»

meiler (mit ber mit Meiningen« 2)acb$burg gemeinf^aftlidjen ©ogtei

Wallenburg), bie Qlemter 9ReucafteI unb ©arbelrobe, bie ©ogtei Wegcht-

burg unb ben größten $beil ber lotbringifdten $errfd)aft Sdjauenburg

(mit ber Stabt Sttyoleb), bie erft im Babre 1786 non ^ranlreid) an

$Pfal§*3meibrücfen abgetreten worben war. 5luf)erbem gehörten $uut

£>beramte ©ergjabern bie Sd)ultbci§creien unb ^Dörfer Slltweiler, ©et»

ting, ©liefen, ©ppelbronn, ©rweiler, 3wwciler, £imbad), ?inbfd)eib,

SUtarpingen unb einige anbere.

2) ganbfdjaften, welche jur alten ©raffdjaft ©elbettj

gehört batten unb lurpf älji jd)e$ 2et)en waren:

a. 2>a3 £)bcra mt £id;tenberg mit beut Stabilen Äufel,

ben Sd)ultbei§ereien 23urgfriebett
, $>feffelba(b ,

foulen, Ulmet, Stbal

©Sweiler, ©auntbolber, ©erfdjweiler, ©ofenbad), s)lieber!ird)en unb ber

3tmt$leUerei 9tobfelben (mit ber S<bultbei§erei Wolfersweiler unb ber

pflege Sl^telSbad)).

b. 2)aö £)bcramt ÜJieifenbcint mit ben Stabten 50Reifen-

beim unb £)bermof<bel unb ben Sd)ultbei§creien 5lu$»3tmt, Dbenbad),

9iebborn, $Dud)rob unb Dberbaufen, Walb*©rebweücr, 9Uebermof<beI,

9lieberlir<ben
,
©ergweiler ober $interfa§ unb Stoljenberger S^^al. —

£iergu lauten ttod) 5lmt ^agenbad; unb Stabt unb 51mt Selj am SR^ein,

bie ^urt*fa4 1769 an B^cibrüdett gegen bie Sd)ultbcij)creien £>bem*

beim unb ©ineUe abgetreten batte unb bie nun jweibritdenfcbe ©jrclaoen

geworben waren.

3) Unter frangöfif d)er Roheit ftebenbe £anbfd)aften

(im ©ouoernentent »on ©lfa§):

a. 2)ie junt eigentlichen Würftentbum Bweibrüden gehörige
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2>ogtei Äleeburg äwifcfyen Sßeifjenburg unb ber ^errfcfyaft ftledfen*

ftein (biefelbe gehörte jurn £)beramte iöergjabcrn unb war erft 1788

non granfreidh bei* beutfchen -Oberhoheit entzogen worben), unb baö

£) ber amt ©utenberg norböjtli<h non 3Bei§enburg, was ebenfalls

einen 33eftanbtheil beä eigentlichen ^urftenthumö Bmeibrüdfen bilbete. ©$

gehörte in abminiftratiner ^inftd^t gur tlntevftatt^alterfd^aft 8anbau.

b. 2)ie unterelfafftfd^e <£>errfchaft 33i f <h Weiler (füböftlid)

non Hagenau) mit mehreren 2)örfern, bie gur Unterftatt^alterfd^aft

Babern gehörte.

c. 2)ie ©raffdhaft £üfcelftein (nörblidt) non ^faljburg)

mit bem @tabtd;en 8üfcelftein (Petite Pierre) unb mehreren ^Dörfern.

2)iejelbe war feit 1452 im Söeftfce ber fPfaljgrafen unb gehörte unter

franjöfifdher £errf(haft jur Unter{tatthalterf<haft Babern.

d. 2)ie $errf<haft Olap^oltftein im £)bcrelfa§. 2)ie*

felbe hatte ehebem eigene Herren, bie 1673 auöftarben, worauf bie

^errfcfyaft an bie ^faljgrafen ju 23irfenfelb gefallen war. @ie lag in

fünf Sfcheile gerfplittert weftlich, öftli(h unb nörblich non Äolmar.

3hr 2ßabl>en waren brei rothe (Sdhilblein im filbernen $elbe. 3hre

acht 5lemtcr waren 9ia^poItöwcÜer mit ber (Stabt Olappoltömeiler

(Olibeauoiüer) ber $auptftabt ber .£>errf<baft, ©emar, Söergheim

Bellenberg, $eiterheim, SlÖe^er im ©regorienthale, Urbiö (Drbcty) mit

bem 33ergfchloffe $ohenac! unb SDlarürd) (St. Marie aux Mines, bie

eine $älfte biefeö (Stäbtchenö war lothringifdh). — 2)ie #errfchaft

SRabpoltftein gehörte jur Unterftatthaltcrfc^aft Äolntar.

Sdhrcnb ber fran^öfifchen ^errfdjaft mar ba§ gürftenthum

Bmeibritcfen theile ^um (Saarbepartement, lljeils gum 2) e p a r

*

tement b e S 2) ounerSbergeÖ gefd)lagen morben. 3m 3- 1814

gelangte eö an 2>eutjd)lanb gurücf, einfd)lte§lid> beö unter fran=

göfijdher Roheit geftanbenen DberamteS ©utenberg, jebcd) ohne

bie SSogtei jUeeburg. 2>cd) gelangte Bmeibrücfen nid)t ungetheilt

in bie $änbe eines löefi^erS
;

eö erhielt:

a. $Preuf}en: 2>ie £>crrfchaft ©djauenbitrg (mit ber (Stabt

Slholet;); biefelbe mürbe einige 3ahve barauf gu bem ueuerriditeten

fRegierungSbegirfe Syrier gefcblagen.

b. (Sad)fen =^obitrg: ©tnen &heÜ be$ £>beramteS 8id)ten*

berg mit 23aumholber; berfelbe mürbe mit früher trierfchen ©ebietS*

theilen ju einem „gitr ftenthum SHchtenb erg" bereinigt, baS
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jebodj 1834 an Preußen abgetreten würbe, fo baß eS gegenwärtig

als jfreiS St. SBenbel ebenfalls gum SRegierungSbegirfe $£riet gehört.

c. jDlbenburg: <Die SmtSfeUerei SRohfelben
;
biefelbe würbe

mit fponheimifchen unb anberen £anbe8theilen gu einem nod) jeßt

£>lbenburg gehörenben gürftenthnm Söirfenfelb vereinigt.

d. $effen*,£jomburg: Stfyeile beS DberamteS ^Reifen*
*

heim
,

welche mit feilen ber früher naffau * faarbrücfenfdjett

£errfdjaft £)ttweüer gu einer $errfchaft 9Reifenl)eim vereinigt

würben. 9!Rit ben übrigen Reffen ^omburgifd)en &anbe8theilen

fiel 9Reifenheim nach bem SluSfterben beS lanbgräftichen ^aufeS

t. 3. 1866 an Reffen =<Darmftabt, baS jeboch nod> in bemfelben

3ahre bie gange £anbgraffcßaft an Preußen abtreten mußte.

* e. 33atjern: 2We8 Uebrige beS ehemaligen gürftenthumS,
*

einfcßließlich beö OberamteS (Wittenberg, alfo ben überwiegenb

größten Slßeil BrceibrüdenS, berfelbe gehört jeßt gur banrifcben

Oiheinpfalg.

2)ie SSogtei Äleeburg, bie ^errfcßaft SMfdjweiler unb bie

(Wraffdjaft £üßelftein bilbeten non 1789 bis 1871 33eftanbtheile

beS frangöfifchen !£>epartemente8 Rieberrl)ein, bie ^errfcbaft fRap*

poltftein jeboch gehörte in berfelben Beit gum Departement Oberrhein.

$lOe biefe elfaffifd)en ehemaligen 2?efißungen BtoeibrücfenS fielen

im 3aßre 1871 mit faft bem gefammten @lfaß an SDeutfchlanb

gur£<f unb gehören nun gum SReicbSlanbe (Slfaß*£otbringen.

|>if Xattbflraffdjflff i&e|Tfn.

Unter ben farolingifd)en unb fädififd)en$aijern gehörte Reffen

gum £ergogthum ^raufen. Um bie Beit, als bie (Salier ben

^aiferthron befliegen, erhielt &ubwtg ber SBärtige, ein 33erwanbter

ber Äaiferin (Wifela aus bem lothringifc^en «£>aufe, gu angefauf*

ten thürtngif(hen unb heffifdjen (Wütern no(h anbere £anbfd)aften

in biefen (Wegenben gu £el)en, er gilt als erfter erblicher (Wraf

non SLhätittgen unb Reffen. 3m 3al)te 1130 erhob ßaifer

Lothar II ben (Wrafen 2ubmtg, Sohn SubwigS beS Springers,
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gum £anbgrafen oon Shüringen unb Reffen unb gab

ihm unabhängig non ©achten bamit ein eigenes gahnenlehn.

9ÜS im Sabre 1247 mit Heinrich Naöpe ber lanbgräfliche ©tamm

erlofchen mar, fiel nach langen ©treitigfeiten (thüringifcher Erb*

folgefrieg) i. 3 . 1263 Springen an Heinrich ben Erlauchten

oon 9N eifeen, Reffen unb bie ©raffchaft an ber SBerra (rno^u

Ejchmege, ^Üenborf, SBitjenhaufen
,
BSanfrieb :c. gehörten) an

©opl)ia oon Brabant, eine Sechter beö 8anbgrafen 2ubmig IV

unb ber heiligen Elifabeth, für ihren bamalS breijährigen ©ohn

Heinrich (baS &inb).

£einrid) erlangte 1292 bie Erhebung in ben gürftenftanb,

feine Nachfommen oergröfeerlen ihr ©ebcet burch bie ©raffcbafteu

3iegenhain, Nibba, «ftatjenellnbogen unb anbere 8anbfchaften. Nach

bem Sobe beö £anbgrafen ^Philipp b. ©rofcmüthigen (f 1567) mürbe

baö £anb unter beffen oier ©ohne geteilt, ber ältefte, SöiU

heim IV, erhielt ungefähr bie Hälfte (Nieberheffen , ßiegenhain

unb Stter), &ubmig IV etma ein Biertel (Obertjeffen unb Nibba),

II ein Achtel (Niebergraffdjaft ßa^enellnbogen) unb

©eorg I baS le£te Achtel (Dbergraffchaft ^atjeneünbogen). 5Sil*

heim refibierte in Gaffel, £ubmig $u Marburg, $>hMpb 3U

Nheinfelö unb ©eorg $u SDarmftabt. 9U8 i. 3. 1583 ^hrltpp unb

i 3- 1604 £ubmig ohne Erben ftarben, fo blieben nur bie Linien

oon Gaffel unb 2)armftabt übrig.

£>ie £anbgraffd)aft «peffen = Äaffel ermarb im meftfälifchen

grieben bie &btei «perefelb unb oier Remter ber ©raffchaft

©chauenburg, aufjetbem aber mürbe ihr £anb auch nod) burch

bie ©raffchaft £anau=5)fün3enberg ,
bie £errf<haft ©chmalfalben

unb anbereS bebeutenb oergrö§ert. Nebenlinien beS heffensMt el9

fchen^aufeS marenbie phitippöth^lifd^e, begiünbet burd) Philipp III,

ben ©ohn beS £anbgrafen Wilhelm VJ, i. 3. 1663, unb bie

rotenburgifche ober rheinfelfifche ,
bie oon ben ©öhnen jmeiter

Ehe beS ^anbgrafen Ntoritj abftammte, ber 1572 feinem ©ohne

erfter Ehe, SBilhelm V, bie Negierung unter ber Bebingung
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übergab, baß er bieten feinen £albbrübern einen werten £ßeil

ber gegenwärtigen unb fünftigen ©üter abtreten falle (unbefcßa*

bet ber ©inßeit be8 £anbe3). 23on Jpeffen*£)armftabt jweigte fid)

^effen^omburg ab. — 3)ie gefammten ßeffifcßen taibe tjatten

etwa einen glädfyeninßalt non 216 9ft., non weldjen baö faffelfdje

<£>au8 etwa 156 DSU. befaß.

£itelunb 2öappen: S3eibe regierenbe Sanbgrafen fcßrieben

fidj: £anbgrafen 3U Reffen, dürften 3U £er8 felb, ©rufen ju

tfaßeneHnbogen, SDieß, Siegenßain, 9libba, ©djauenburg jc., W 03U

^effen^affel nodfy £anau, £effen=2)armftabt aber 3fenburg unb

Tübingen fügte. — 2)a3 SBappen ber £anbgraffdfyaft war ein 3efyu=

mal non @ilber unb SRotß quer geftreifter 2cwe mit golbener

Ärone im blauen Selbe. 2lußerbetn führten bie £anbgrafen nod)

bie SBappen ber ein3elnen £änber, nad) benen fie fid> fonft nodj

benannten.
*

©re^en: 3m 31. bie ©raffdjaft SBalbecf, baö £ocßftift

9)aberborn, baö gürftentßum ©alenberg; im £>. baö ©icfySfelb,

bie ©anerbfdjaft Treffurt unb baS gürftentßum ©ifenad); im

<S. baö gürftentßum £er8felb, ba3 £od?ftift gulba, reid^Öritter*

fdjaftlidfye ©ebiete, bie ©raffdjaften Äonigftein unb Sfenburg unb

ba8 ©ebiet ber $eicß 8ftabt griebberg; im 2B. bie naffauifdjen

£anbe, bie ©raffdjaften @olm$ unb SBittgenfteiu unb baö £er3og*

tfyum 2Beftfalen. — SDie ©raffdjaften Äonigftein (fo weit biefelbe

fyefftfd) war) unb $aßenetlnbogen ftnb bei biefer ©ren3angabe

nidjt mit einbegriffen. Bubem lagen nod) einige Heinere ßefftfdfye

©yclanen 3Wifcfyen bem ©icßöfelbe unb bem gürftentfyume ©alen*

berg.

I. JDie *t0entlid)e Canögraffdjaft Reffen.

$Diefelbe 3erftel in 9tieberßeffen unb Dberfy effen.

m befafj:

A. 3tt 9tieberl)effen: *
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1) &ie Reffen = faffelfc|)c jpauptltitfe aufcer ber

ftabt Gaffel folgenbe 2anbfd)aften

:

a. 2)te Sanbfchaft an ber ftulba; biefelbe enthielt bie

Remter 5lhna, Sauna, 3Reuflabt (mit bent Stabtd;en ©ro§»2Hmerobe),

Fichtenau (mit bent gleichnamigen Stabilen), Spangenberg, Sftelftngen

(mit S<hlo§ unb Stabt SMfingen)
,

griebemalb unb 9ienter3haufetu

5Die brei elften biefer Remter hiefjen bie faffelfchen, weil fte unter bent

2anbgerid)te ju Gaffel jtanben.

b. 2)ie Sanbfchaft an ber Sßerra; biefetbe enthielt bie

Remter 9tllcnborf (mit ber gleichnamigen (Stabt), Sa<ha (mit bem

Stabilen Sadja), baö ©erid;t Slltenjtein, bie Sogtei 9iücferobe, baS

©ericht Süftein ober Seilfteiit, bie Sogtei ©ermerobe ober ba$ ^lojter*

gericht, baö 2lmt Sifd;hctufen unb Samtgericht So^neburg unb bie

(Stabt SBalbfappel.

c. 2)ie Sanbfchaft an ber 2)iemel; biefelbe enthielt bie

Slemter ©rebenftein (mit ben Stabten ©rebenftein unb Sntmenhaufen),

Sababurg, ^elnteröhaufen (mit ber Stabt gleid)e$ 9tamenS), £ren*

belburg (mit bem Stabilen biefeö 9tamen$), #ofgei$mat (mit ber

Stabt ^ofgeiöntar)
,

Bierenberg (mit ber Stabt Bierenberg), SBolf»

hagen unb bie Stabt Äarlöhafett.

d. 2)ie Sanbfdjaft am S<h*oalmfluffe; biefelbe ent*

hielt bie Remter ©ubenöberg, $el3berg, Remberg (mit ber Stabt

Homberg), Sorten (mit ber gleichnamigen Stabt) unb Sßeuenftein.

2)agu tarn bie ehemalige ©raffchaft Biegenhain (mit ben Qlemtem unb

Stabten Biegenhain unb 9ieuftrchen, bem Slmte Sd;bnftein [worin bie

Stabt Slrcifa au ber Schwalm], bem kirnte Ober*2(ula [worin bie

Stabt Schwarzenborn] ,
ben ©erid;ten ^rielenborf unb Beäbcrg unb

bem abligen ©eriebte Sreiteubach am ^erjberge).

2) £>ie rotenfrurßer Nebenlinie befaß unter heffeu-

faffelfd;er Oberhoheit bie fogenannte Ouart, biefelbe umfaßte:

a. 3u ber Sanbfdjaft an ber ftuiba baö 2lmt Sioten*

bürg (mit ber Stabt Oiotenburg).

b. 3n ber Sanbfdjaft an ber Sierra baö 2tmt Sontra

(mit ber gleichnamigen Stabt) unb Stabt unb $lmt Streffurt (jeboch unter

lurfd^fifcher £anbeöhol)eit)
,

bie 5lemter SBanfrieb, ©feßwege unb

SBi^enhaufen (mit ben gleid;namigen Stabten), Subwigftein, bleuen-

©leiden unb bie $errfd;aft $)3leffe (über welche beibe Äurbraunfd;weig

bie 2anbeöl;oheit beanfprudjte).

B. 3u Ober ßef fett (mit ber einoerleibten ©raffchaft 9tibba

unb ^)errfd)aft 3tter):

1) $cffcttsÄaffcC;
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a. Die 2anbfd)aft an ber gafyn; biefelbe enthielt bie

Geinter unb (Stabte Marburg (bie ^auptjiabt non £>berl)effen), ©etter,

Kircpain unb 9iaud)enberg (e^ebefjen jiegenbainifd)) unb bie ©eridjte

5Jlünd)baufen
,
©albern, fReifcberg, (Sbdborf

,
§rol)nl)aufeu, S^reifa an

ber 9untbe, ©ittelsberg unb (Sd)önpbt.

b. golgenbe Slemter unb «Stdbtc, n?eld>c ju feinem ber ge»

nannten gluggebiete geredjnet mürben : SRofentljal mit ©emünben,

ftranfenberg, #effenjlein unb #aina unb bad ©erid)t
.
Sßiermünben.

2) Apeffetti&armftabt:

a. Die Cberdmter ©iejjen (mit beit (Stabten ©ie&en unb

(Staufenberg unb ben ©erid)ten 8oHar, $eud)ell)eim unb (Steinbad))

unb 9libba (eine ehemalige ©raffdjaft mit ber (Stabt 9libba, bem Ülmte

^iöberg unb ben ©erid)ten 9libba unb Dauerbad), Siob^eim, 33urff)arbö

unb ©rainfelb).

b. Die Remter unb (Stabte Menborf, ©rünberg, #omburg

a. b. Dfym, 9(l$felb, (Grebenau, ?autcrbad), Ulrtdjpin, Spotten,

Sftofjbad), 53ufcbad), Königsberg, 33iebenfopf unb 33attenberg, bie

Remter ©urggemünbe, (Stormfelö, 23ingenl)eim
,

^eterweil, Kleeberg

(ein mit s)laffau»3Beilburg gemeinfdjaftlidjer 33eftfc), |)iittenberg, 33lan*

fenftein, Stter (eine ehemalige |>errfd)aft) unb ber ©runb 23reibenbad)

(Untergeridjt unb £)bergerid)t).

c. ©inige ablige 0efi^ungen, fo bie ©ent 9auterbad) (mit

ber ^orftabt Sauterbad) unb 6 Dörfern;, bie ©ericfyte ©ttgelrob unb

^berofjm, fämmtlid) ben Freiherren non ÜRiebefel gehörig; ferner ber

rabenaitifdje ober tfottborfer ©runb (ad)t Dörfer), ber Familie 9lorbecf

3u SRabenau gehörig; ba$ 2Htfecfer Sttyal (mit 9 Dörfern), im Söcfifce

ber ©anerben non 53ufccf, unb enblid) baö ©erid)t groppufen (mit

3»ei Dörfern).

3) <Die ^effcit:i)ombutoifd)e Stebeiilinie:

Stabt unb 3ltnt ^omburg »or ber «£>öf)e.

II. IDtc <$raffd)aft JüatKncllnbogcn.

Die ©rafen non Katjenellnbogen ftarben 1479 auö, ifyre

©raffdjaft fiel burdj ©rbfepft an Reffen. Da$ ©appen mar

etn aufgerid)teter rotfyer Seme mit einer blauen Krone unb Bunge.

£age: Die ©raffd;aft Kapnellnbogen lag in ^mei Jpaupt*

tljeile ^erfbalten, non benen ber nörblid)e bie niebere, ber [übliche

bie obere ©raffdjaft Ijiefj. 3ene, ber fteinere Dljeil, gre^te im
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u. £>. an uaffauifc^eö
,
im an maingifdheä, uaffauifcheö

nnb trierfcheö, im 2B. an trierfcbeö ©ebiet. — <Die obere ©raf*

fdjaft lag fitb(id) beö Haines unb oftlidh beö Nheitteä nnb grengte

im 9t. an maingifdjeö, im £). an ifenburgifcheö, maiugifdheö unb

Turpfäl^tfd^eö
,
im an gräflich erbad)ifd)eö unb maingifdheö,

im an turbfälgifdheg unb maingifd)e§ ©ebiet.

1) $>ie niedre ©raff4>aft; biefelbe mar unter heffen
*

faffelfc^cr iDbcr^o^cit im 33e|t£e ber Notenburger ober Nheinfelfer
'

Nebenlinie unb umfaßte:

a. 2)ie Slemter Nheinfelä (mit ber ©tabt ©t. ©oar unb ber

23urg Nheinfelö über berfelben), Neichenberg unb $ohenfiein.

b. <Da$ Slmt ober bie SBogtei $)falgfelb auf bem linfen

Nheinufer, auä acht tleinm Dörfern befte^enb.

c. $)ie ^pdlfte oon bem fogenannten 33ierherrifchen (bie an»

bere #älfte gehörte ben brei naffauifchen Raufern Ufingen, SMlburg

unb £)ranien»2)iefc). 5IId 1774 bnrdj Vergleich bie ©emeinfchaft auf»

gehoben tourbe, tarnen ftebcngehn ^Dörfer an Reffen»Gaffel

2) 3Die obere ®raffdbaft; gu berfelben mürben geregnet:

a. £)ie Slemter 2)armftabt (mit ber ^aupt* unb Nejibengftabt

<Darmftabt), ^elfterbadfy, SHüffelö^eim (mit ber ©tabt ©rofjgerau),

SDornberg, Sägeräburg, 3»ingenberg (mit ber ©tabt gleichet Namen$)

unb gidjtenberg (mit ber ©tabt Nbeinheim).

b. SDie ©emeinfchaft Umftabt (mit ber ©tabt Umftabt), jie

mar £effen-2)armftabt unb Äurpfalg gemeinfchaftUch.

c. 2)er heffen-barmftäbtifche Slntheü an ber #errfcfyaft ©pp»

ftein (mit bem ©tdbtc^en C§^>pftein).

d. <Daö 2lmt Söraubach (mit ber ©tabt $3rauba<h) unb baä

5tirdhfpiel ^a^eneUnbogen
,

baffelbe gehörte eigentlich gur nieberen

©raffdhaft, mar aber oon $cffen*3)armfiabt ermorben unb gur oberen

©raffchaft gefchlagen morben.

NB. $cjfen»Äaffel beja§ auper feinem Slntheile am £effenlanbe

auch noch bie ©raffchaft #anau*?ORüngenberg im oberrheinifd^en, etmad

mehr als bie £älfte ber ©raffchaft ©chauenburg im meftfälifchen Greife,

bie ^jerrfchaft ©chmaltalben im fräntifchen greife, bie oon ©ohnä»

33raunfelä 1702 pfanbmeife erhaltene ©tabt ©rüningen unb baö ©e*

rieht SBolferöhaufeit ber fräntifchen Nitterfchaft. — Reffen * 2)armftabt

befaff nod) bie ©raffchaft $anau • Ittenberg gu beiben ©eiten be$

Nheineö theilö unter frangoftfdjer, theüä unter beutfeher Oberhoheit.

3n ^Betreff ber ©dncffale bet ljeffifc^en £anbe8theile feit
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bem Untergange beS beutfdjen Reiches finb bie brei hinten

£effen*Kaffel, «£)effen*!Darmftabt unb £effen*«£wmbutg befonberS

berücffichtigen.

a. Reffen *KajfeL <Daffelbe oerlor gundchft burch ben

grieben oon 8üueoiHe baS linför^eintfc^e niebere KajjenelJnbogen,

würbe aber bafür 1803 mit mehreren maingifchen Remtern unb

Stabten entfd)äbigt unb erhielt in bemfelhen 3ahre bie Kur*

mürbe. 3m Satjre 1806 mürbe baS Kurfürftenthum mit in ben

©turg $)reufjenS oerwicfelt unb nad> bem grieben oon Sulfit bem

neuerrichteten Königreiche SBeftfalen einoerleibt (nur bie ntebete

©raffchaft Katjenetlnbogen befielt Napoleon für granfreich unb

bie ©raffdiaft $anau fchlug er etwas fpdter gum ©rofchergog*

thum grauffurt). 2)te ehemalige &mbgrafjehaft Reffen *Kaffel

bilbete nun She^ e ^Departements ber gulba, beS «£>argeS, ber

£eine unb ber SBerra. >Jtach ber Vertreibung ber gtangofen

mürbe baS Kurfürftenthum wieberhergefteHt unb burd) ben

größeren £h eü früheren £o<hftifteS gulba unb einen

Sheit beS 3fenburgif<hen oergröfjert, bagegen trat eS einige

©rengbiftricte (bie Remter Vacha, grauenfee, VölferShaufen, nebft

ben auf bem rechten SBerraufer gelegenen Slhe^en von Kteugburg

unb griebemalb) an baS ©rofchergogthum Söeimar, bie Remter

91euengleid)en unb |)leffe an ^annooer ab unb bie rechtsrheinische

niebere ©raffchaft Ka^eneOnbogen überließ eS an 9taffau (bie

UnfSrheinifche fam 1814 oon granfreich an $>reu{3en uitb gehört

jefct gum SftegierungSbegirfe Kobleng), mit welchem $ergogthume

biefelbe 1866 an $)reu&en fiel. SDaS Kurfürftenthum behielt

feine ©elbftdnbigfeit als ©lieb beS beutfcheit VunbeS nur bis

gum Sahre 1866, wo eS $)reu§en burd) ©roberung gufiel, inner*

halb welches ©taateS eS ben sJtegierungSbegirf Kaffel ber sJ)rooing

<£>effen=9Raffau bilbet (nur mürbe oon ber früheren £anbgrafjchaft

Reffen* Kaffel SLreiö an ber £umbba an Reffen* SDarmftabt ab*

getreten).

b. § e
j f e n * 5) a rm ft a b t. SDaffelbe oerlor burch ben grieben

SDBolff, bie unmittelbaren Steile jc. 17
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»on SüneüiUe auf bem Unten S^^etuufer bett größeren &heil bet

£errfdjaft £anau*2i<btenberg unb burd) ben 3fteidhöbeputationÖ*

hauptfcfylufj »on 1803 auf bem testen 9ftbeinufer ben 9teft ber

eben genannten ^errfdhaft an 33aben unb bte Remter 23tau=

bad) unb $ird)fpiel «ftatjeneHnbogen, ©ppftein unb Cleeberg an

97affau* Ufingen, bagegen erhielt eö baö Jperjogtljum SBeftfalen,

bie mainaifdjen Remter £eppent)eim
,

©entfeint, £orcb, gürtfy

unb ©teinheim, bte pfa^fc^en Remter £inbenfelö unb Umftabt, bte

IRefte beö ^>od^ftifteÖ 22ormö, bie Slbtei ©eligenftabt, bie ©tabt

gtiebberg, bie ?)robftei unb ©labt Söimpfen unb bie 2aitbgraf*

fdjaft £effen=£omburg. liefet 3umad)ö betrug etwa 110 ü9K.,

wäfyrenb nur 40 9Jt. abgetreten morben maten. hierauf trat

1806 ber fcanbgraf bem Otfyeinbunbe bei unb nahm bie grob-

herzogliche 2Bürbe an. $ftad) ber Sluflßfung beö Mjeinbunbeö

trat Reffen bem beutfdjen 23unbe bei, »erlor 3t»at baö £er3og=

tfyum SBeftfalen unb einige anbere £anbe8tfyeite mieber, aud)

mürbe bie £anbgraffdfyaft Reffen mieber felbftänbig ,
mürbe aber

bafüt auf bem Unten SRfyeinufer (burd) baö je^ige 9U)etnheffen)

entfcpäbigt. — SDurd) ben grieben »om 3. ©eptember 1866 trat

£effen=$Darmftabt einige gu Oberljeffen gehörige £anbeÖtfyeile an

$Preuf$en ab, nämlich ben jfreiö 23iebentopf, ben .ftreiö SBo^l (^err*

fdjaft Stter) unb ben norbmeftlidjen %ty\i beö Äreifeö ©iefjen,

meldje S)iftricte mit gut $)re»in3 £effen=9laffau gefangen mürben.

c. ^effen^omburg. <Die £anbgraff<haft $effen-<!pom=

bürg mürbe i. 3. 1806 mebiatifiert unb ber heffen=barmftäbtifchett

£>berl)ol)eit untermorfen. SDurdh Vertrag jebod) »om 15. Suni 1817

erhielt eö feine ©elbftänbigfeit gurncf, mürbe burd) $)reufcen butd)

bie £errfdt)aft Sfteifenheim (fiehe p. 249) »ergröfcert unb trat

bem beutfchen S3unbe bei. S^ad^bem ber letzte ßanbgraf ben

24. 9Dßär3 1866 ohne männliche 9ßad)fommenfchaft geftorben mar,

fiel baö ^anbdjen an £efjen=3)armfiabt gurüdf, mufcte aber bereitö in

bemfelben Safyre (ben 3. ©eptember) mit an ^reufjert abgetreten

merben. 2)aö $lmt £omburg bilbet nun einen 33eftanbtheil beö

Digitized by Google



259

{Regierungbegitfeö Sßieöbaben bet ^roöing Reffen * 9taffau ,
bie

^errfdjaft 5fteifenheim bagegen würbe gnm Sftegierungöbegirf

Stier gefdjlagen.

Jtas gftirUcntfjum J>«rsf«[b.

2)

ie reich$nnmittelbare 33enebiftinerabtei £er8felb mar i. 3».

736 geftiftet worben, ihr erfter Slbt war ber ^eilige SuHuö,

fpäter ©rgbifchof »on SDßaing. ©chon i. 3. 1525 mufjte bie

Slbtei bem 2anbgrafen ^)^ili^ oon Reffen hulbigen, feit 1606

waren $ngefyörige beö ^effif^en gürftenhaufeS Slbminiftratoren,

1648 würbe bie Slbtei gu ©unften Reffen *Kaffel8 fäcularifiert.

2)a8 gürftenthum hatte einen glächeninhalt »on 7

Sßappen: (Sin rot^eö patriarchalifcheß Kreug im filbernen

gelbe.

©r engen: 3m 2B., 5R. u. D. bie Eanbgraffchaft Reffen;

im*©. baß £od)ftift gulba unb reichßritterjchaftlicheß ©ebtet.

3)

aß gürftenthum enthielt:

3)ie (stabt #erßfelb, baß 25ethaneigeri<ht unb 5lmt £erßfelb,

bie Slemter 9Ueberaula, Cbergeifa, £aunecf, tfanbecf unb grauettfee,

baß 2lmt ober 33u<henauifd)e tfehngerid;t Sd;ilbf^lag, bie ©endete unb

ehemaligen ?)robfteien 3ohanniöberg an ber |>aun unb fPeterßberg unb

bie SSogtei Kreugberg (lefctere mar ptn peffif<hen Slrnte 2>a<ba gef«hin-

gen morben).

3n ben Sauren 1807 — 1813 gehörte ^etöfelb mit jum

Königreiche SBeftfalen (^Departement ber Sierra), gelangte

baranf wieber an Kurheffen unb ift feit 1866 ein 23eftanbtheil

beö pteufjifcpett OiegierungßbegirTeß Kaffel ber 3)ro»ing Reffen*

sftaffau.

|>ie ßjraffdjaft <S|io«§diw.

3)er erfte gefd)i<htlich befannte ©raf gu ©ponheim war ©ber*

harb, ber 1044 bei Kreuguach eine Kirche ftiftete, bie non feinem

17 *
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©ofyne tu ein fpdter fefyr berühmtes 33enebiftinerftofter umge*

manbelt mürbe. 2)urd) ©lifabetlj, ©rbtocfyter beS ©rafett

©imon IV, bie ben $)falggrafen 97upred)t fyeiratfyete unb nad)

beffem &obe £ ber oorberen ©raffdjaft ©ponfyeim ifyrem ©d)mie=

geroater, bem Könige S^upred^t unb feinen ©rben fteufte, fam

ber erfte $£fyeil beö fpontyeimifdjen 23efiigtl)ume3 an bie ^pfalg,

baS feitbem immer mit ben Äurlanben oerbunben blieb, bod) fiel

nad) ifyrem $£obe bie gefammte übrige ©raffdjaft an ben fpon*

Ijeimifdjen ©rafen Sodann V non ber ftarfenburgifdjen 97eben*

linie, ber jebod) 1437 als ber letzte beS ©rafengefdjledjteS ftatb.

hierauf fiel bie gange Hintere ©raffdjaft unb £ ber »orberen ben

meiblidjen ©eitenoermanbten, ndmlid) ben 9J7arfgrafen gu 33aben

unb ben Grafen gu Sßelbeng gu; an bie ©teile beö letzteren trat

jebodfy fdjon nadfy menigen Sauren ©tefan gu ©immern. 3n

ber golge medjfelte ber 58efi£ nodj öfters gmifdjen ben oerfd)ie*

benen Linien beS pfäl^ifd^en £aufe§. 3m 3afyre 1776 trat enb*

lid} eine enbgültige Steilung gmtfcbeu $)falg unb 23aben ein, nad>

berfelben erhielt ber j^urfürft non ber norberen ©raffdjaft bret

fünftel mit ber £auptftabt Äreugnadfy, bie 9J7arfgrafen non S3aben

baS übrige nnb ebenfo mürbe bie Hintere ©raffdjaft gmifd)en

S3aben unb 9>falg»3tt>eibrücfeu geteilt.

2ö appen: &a$2Bappenberoorberen©raffd)aftmarengmangig

SBürfel in unb ©Uber, baö ber Hinteren gmangig SBürfel

in 23lau unb ©olb.

8a ge: 2)ie ©raffd)aft ©ponfyeim lag in gmei £aupttfyeile

gerfpalten, einen nörblidjen unb einen füblidfyen; jener grengte

im 97. an baS ©rgftift Syrier
,

bie §errfd)aft SBinnenburg, baS

gürftentfyum ©immern, £l)eile ooit Äurmaiitg unb bie £errfd)aft

SSretjenljeim; im £>. an bie Äurpfalg; im ©. an Steile oon

^urmaing, Steile non ©immern unb an bie 97l)eingraffd)aft; im

2B. an Äurtrier. — <Der füblidjere Heinere SLl^eil mürbe burd)

bie eben genannte 97l)eingraffd)aft oon bem größeren nörblidjen

getrennt unb grengte tm 97. n. £). an bie 3Rfyeingraffd?aft, im

Digitized by Google



261

0. an Broetbtütfen, Steile non «fturtrier unb an bie £errfd)aft

5)achftuhl unb im 2Ö. an üurtrier. — kleinere X^eile ber ©raf»

fdjaft lagen noch innerhalb beö ©rgftifteä Syrier
f
gmifchen biefem

unb Boxringen, innerhalb^ ber 0il)eingraffd)aft, öftlid) an ber

£errjdjaft iBrefcenheim unb groifchen ben beiben £aupttheilen be$

ftiirftenthumS 3roeibrücfen.

1) norberc ©raffdjaft ^ponbctm; biefelbe enthielt:

a. 5D i e furpf algif (hen brei ^ünftheile, biefelben

waren unter bem £beramte Äreugnad) begriffen unb beftanben aufjer

ber £auptftabt ßreugnach au$ ben gierten ©ponheim
,

Söelftein unb

©engingen unb noch auö 31 ^Dörfern unb 26 3Weierhöfen.

b. 2)ie baben*babeitf<hen gwei ftünftfyeile, biefelben

beftanben auö bem Cberamte unb ©täbtdjen .ftirdjberg, bem oorntaligen

Slmte Äoppcnfiein unb auS ben Remtern Naumburg unb ©prenblingen.

c. 33erfd?iebene 53efifcungen, bie in fremben #anben waren,

alfo nicht mit gur St^eilung gwifdjen 23abcn unb 9>falj gelommen

mären, nämlich bie ^ercfdjaft ©bemburg (jübweftlich non jlreugnad),

ben Freiherren ron ©irtingen gehörig), baS 2lmt 2lrchcnfd)wang, gwifdjen

©ponheim unb ©tromberg, $>hanan lauter im 5Ba$gau (f. p. 235).

2) Hintere ©raffefcaft (©poitfmm, biefelbe enthielt:

a. 2)en pf alg*g weibrürt enf ^en STX> e i l ,
n&mlich ba$

jDberamt Srarbad; (mit ber ©tabt gleiches 9tamen$ an ber 9DRofel),

baS 3lmt ©aftellaun (mit ber gleichnamigen ©tabt unb ber 2>ogtei

©trömig), bie Q3ogtci ©enheim an ber 9Jiofel, baes ?lmt 'McnbaCh

unb baö fogenannte ©rofcer 9Rei<b (ein Heiner mit befonberen 2Rarf*

geilen begegnetes Panb jenfeits ber 5ftofel mit ficben ^Dörfern).

b. 2)er baben»babenfdje ^ eil, n&mli<h bie Remter

JDitt, SBinterburg (mit ber 33urg ©ponheim), $errftein (innerhalb ber

$Rl;eingraf fd^aft mit ber weit baron liegenben 2lbtei SJiettlod; an ber

©aar), 33irfenfelb unb bie 33ogtei ^Binningen an ber 2ftofel.

c. 2)ie £errfd)aft ^>oh en fcld am 5)onncr$berge im

SBormSgau, welche Äurpfalg (wegen ©immern) pfanbweife inne hatte

(f. p. 244).

d. 2)ie £errfChaft ©räoenftein gwifchen ben beiben

$aupttheilen non $)falg » 3»>cibrüden gelegen (gewöhnlid; baS Slmt

Öiothalben genannt); 23aben befafc fic gur #älfte als fponheimifche

©rbfChaft, gur $alfte pfanbweife oon glurpfalg.

2Bat)renb ber frangefifeben $errfd)aft gehörte bie ©rafjdjaft

©ponheim gu ben ^Departements ber ©aar, beS SDonnerSbergeS
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unb gum ^h^in* unb 9ftofelbepartement. 97ad) ihrem SftücffaH

an SDeutfctylanb im Sa^re 1814 gelangte fie nicht wieber an ihre

früheren 33efifjer. £)er allergrößte &heil fiel an fpreu&en (^teug*

nach, S3urg ©ponheim, Srarbad), (Safteüaun, Äirdjberg, ©en»

heim, SlUenbad)
,

©rooer Sfteich, 2(btei 9ftettloch, (Sbernburg,

Slrchenfchmang), berfelbe gehört jeßt gum ^Regierungen:! Äoblenj

ber IH^etti^roütnä- @in anberer fleinerer £fyetl gelangte an

«£jeffem5)armftabt (Naumburg nnb ©prenblingen), berfelbe bilbet

je$t einen Sßeftanbtheil ber ^roüinj Otyeinfyeffen; kapern erhielt

baö 2lmt 3ftotfyalben nnb fd>lug e8 3U feiner ^roning 9)fal3.

(Snblid) würben 33irfenfelb unb ^errftein mit 3« ber 33ilbung be8

neuen olbenburgifchen gürftentfyumS 23it!enfelb oerwanbt (ftehe

p. 251).

|>ic gefücftctc ©raffdjaft Safrn.

3)ie fürftlicben Raufer ©alm ftammen oon weiblicher ©eite

non SL^eobortd) non ©alm, welker im 11 . 3ahrhunbert bie

obere unb bie niebere ©raffcbaft ©alm befaß (leßtere 3Wifd)en

Luxemburg unb Lüttich belegen). 5£l)eoborid)6 ©ohne ftifteten

bie Linien Dberfalm unb sRteberfalm. 3m 3ahre 1449 würbe

£>berfalm burd) 3wei 23rüber, ©imon II unb Sohann IV, in

3Wei Steile SCtheilt. 2)en 2lntl)eil ©imonS erbte feine Soditer

3ol)annette, bie ©emahlin beö Steins unb Silbgrafen ÜRifolauÖ V,

ber ficb nun ©raf oon ©alm nannte unb ber ©tammoater ber

Linien ©alm=97eufüille (feit 1623 reidjSfürftlid), auögeftorben 1738,

worauf bie eine Hälfte ber ©raffchaft an ©alm=©alm fiel), ©alm*

©alm (feit 1 739reid)8fürftlicb), ©alm=&prburg unb ©alm^orftmar

würbe. <Die ^inie 3ot)ann8 IV erlofcb 1597 unb bie $älfte

ber oberen ©raffchaft gieng auf beffen ©dwiegerfohu beit $)rin3en

gran3 oon Lothringen über unb gelangte fomit fpater an

Sranfreich-
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Xitel uitb 2öappen: Der Xitel be3 ©rafen war: 2BÜb*

unb SR^etngraf, §ürft gu ©alm, £err gu ^inftingen unb QXu^olt;

baS ^Sappen gtoei filberne aufwärts gefrümmte ©alrne mit oier

füberneit «ftreugen auf beu ©eiten in 3ftotl).

Sage: Die ©raffdjaft ©alm ober Obetfalm lag im 2BaS*

gau gwifchen bem ©tfaf), Xheilen beS JpochftifteS 9ftefc unb bem

£ergogthum Sothringen.

(5S gehörten gur ©raffd)aft:

(Stabt unb ©d)log ©alm, bie halbe ©tabt 53abonöiller (55abeti-

Weiler), bie #alfte ber Meiereien (5eUeS, bcS XhaleS Marmont, ©t. Sfyal,

iperfom unb ©t. fPaul, bcS ©enoner XhaleS, @orocp unb9loheng; gtoei

Drittel ber SCRcicrci beS SöannS Alaine, bie halbe Meierei Sangenftein

unb bie gange 9)teierei ©remengotte.

Die ^errfdjaft Slugenweiler (OgeoiUer), bie bem gürjien gu

@alm»©alm halb, unb bie ^errf^aft ^ouligup, bie ihm gang gehörte,

ftanben beibe unter franjßftf^er Oberhoheit.

Die ©raffd)aft wurb'e gur Beit ber frangofifeben ffteoolution

burd) einen ©ewaltact ber frangofifeben 91ationaloerfammIung

ber beutfeben Oberhoheit entzogen, $ranfeid) einoerleibt unb theilS

gum Departement 9fteurtl)e, theilS gum Departement ber 33ogefen

gefd)lagen. ?m 3al)re 1871 ift nur ber öftlichfte Xheil oon

Oberfalm mit bem ©täbtdjen ©alm an Deutfd)lanb gurücfgelangt

unb gehört bemnad) jetjt mit gum SReid)Ölanbe ©IfafcSothringen.

3>ie fürftfid^ ttnirnitffrfjcn Xmiöc bcs o6«rrQtfintf<Qm

Greifes.

Daö naffauifebe ^ürftenhauS flammt oon ben ©rafen oon

Saurenbntg ab, fo benannt nad) ber 58urg Saurenbürg an ber

Saljn in ber nachmaligen ©raffdjaft £olgappel. ©ie bauten um
1100 bie 33urg 9taffau an ber SDlünbung ber ÜMhlbad? in bie

Sahn unb nannten fid) feit 1160 nad) berfelben. ©raf Heinrich ber

Reiche hatte gtoei ©ohne, SBalram unb Otto, bie ©tifter gtoeier

Sinien; bie jüngere, ottonifche Sinie, theÜte ficb halb in bie
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Broetge IBeilftein unb !$)itlenburg, oon betten jener 1501 erlofdb,

btefer feinen 23efi£ erbte, unb unterbeffen 1331 baö G?rbred)t

auf Drange ober Dranien erworben batte. @päter tbeilte fidj

bie ottonifdje $inie abermals in gwei Swei^e
,

oon benen ber

altere mit SMIjelm III, $önig oon (Snglanb, 1702 auöftarb, ber

jüngere ficb in oier Nebenlinien abgweigte, nämlid) ©iegen (bi$

1748), ©ißenburg (biö 1739), SDietj unb Jpabamar (bi8 1711).

Naffau=$)ietj, ba§ fid) auch Nuf[au=Dranien nannte, beerbte alfo

bie brei anberen Linien, erwarb auch bie meiften SBefi^ungen

be£ älteren auögeftorbenen «£)aufe§ Nafjau-Dranien unb trat in

bie oon biefem erworbene politijcfye ©teOuug in ben Nieber*

Ianben ein.

SBalramö, beö ©tifterfl ber älteren Jpauptlinie, ©oljn war

Äönig &bolf; aud) in biefer £inie trat Spaltung ein, bocb oer*

einigte ©rat 2ubwig II i. 3. 1605 ade walramfdjen 3?efiijungen

wieber, bie nod) butd) bie im 14. 3al)rl)unbert erfyeiratljete ©raf*

fcbaft ©aarbriicfen unb burd) ,ftird)l)eim, ©tauf, 33olanben unb

Neicfyelofyeim oermetyrt worben waren. ©benfo war unterbefjen

bie ©rafjd)aft ©aarwerben unb bie «fperrfcfyaft i*al)r erl)eiratl)et

worben. 2lber £ubwig8 ©ol)n teilte 1627 wieber unb ftiftete

bie Linien Sbftein, ©aarbrücfen unb Ufingen, oon benen fid)

gal)lreid)e Nebenäfte abgweigten. S9eim Untergange bee beutjd)en

Neidjeö blitzten nod) gwei Linien, Ufingen, welche 1688 ben

fd)on 1366 erlangten gürftentüel burd) £eopolt> I erneuern liefe,

unb Söeilburg, bie 1737 ben ftürftentitel angenommen l)atte.

SDie £anbe ber älteren (walramfd)en) £inie gehörten gum ober*

rl)einifd)en, bie ber jüngeren (ottonifdjen) gum weftfälifcfyen Greife.

&itel unb SÖappen: SDer SLitel ber dürften oon ber älteren

walramfdjen £inie war: dürften gu Naffau, ©rafen gu ©aar*

brücfen unb ©aarwerben, Herren gu &tl)r, Sßieöbaben unb 3bs

ftein. 3l)r Söappen war ein golbener gefrönter 2öwe im blauen, mit

golbenen fdjrägen SSietecfen beftreuten §elbe wegen Naffau;
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gubem führten fte nocty bie Sßappen non Saarbrütfen, Saar«

werben, 50Rorö, Söeilnau, 9Jietyrenberg, 9ftatylberg nnb Satyr. —
1) $>te nafffluttoeilburßtfcften öanbe; biefelben lagen

ttyeilS bteffeitö, tfyeilä jenfcitd beä SRtyeineS.

a. 2)ie ©rafj*<tyaft 9taffau • Sßeilburg, auf beiben

(Seiten ber Satyn gtoifctyen S>efclar unb Simburg, btejelbe enthielt

:

2)ie Remter 2öeilburg (mit ber (Stabt Söeilburg), SSeilmün-

fter, Sütynberg, SJletyrenberg
,
Cleeberg (mit 4>effen«2)armftabt gemein-

ftyaftlicty), 2ltyba<ty (groifctyen ©iefjen unb SBefclar, aus ben brei »er-

einigten Remtern £üttenberg
,

(Gleiberg unb Stoppelberg entftanben),

SKietylen unb ben gleden 3ftei(tyelSfyeim.

b <DaS2lmt£it<tytyeint (mit ber (Stabt Avir<tytyeim-23o*

lanben), umfaffenb bie $errfd)aften &ir<tytyeim unb (Stauf auf bem

iinfen Sfttyeinufer »eftiiety »on SBormS gmijdjen ben turpfälgif<tyen 2lem-

tern 2Ugei unb lautern unb ben @raff<tyaften Seiningen unb Ralfen-

ftein

c. $)ie ©raffctyaft Saartoerben, non mebtyer SBeilburg

ein 2)ritttyeü befafj, närnlid) bie (Stabt 9Reu-Saartoerben unb einige

2)örfer.

d. 3)aö5tmtSUfeng, ßftlidty »om gweibrüdenfctycn 2lmte

SDlcifentyeim (mit bem Rieden 2lljeng unb einigen ^Dörfern).

2) $>tc naffausufttt^enfdtycit gattbe; biefelben lagen ebenfalls

gu beiben Seiten bcS 9Rl)eineS, bie red?tSrtyeinif<tyen 23eftfcungen grengten

im 91. an ^urtrier, SÖieb unb 9taffau«29eilburg
;

im D. an Reffen,

bie ©raffctyaft $ßnigftein unb bie £errf<tyaft (Sppftcin; im <S. an £ur-

maing
;
im 2S. an bie niebere ©raffcfyaft Äatyenellnbogcn.

a. CD i e @raff(tyaft 9laffau*Uftngen ober baS Dberamt

• Ufingen (mit ber Stabt glei<tyeS 9lamenS).

b. CD i e £errf<tyaft ober baS Dberamt 3b ft ei n (mit

ber Stabt 3bfieiia).

c. <Die Remter 2Betyen, £5urg-S(tyn?alba(ty unb Ä i r
dty

-

berg (mit 2)ie£ gemeinfctyaftlicty).

d. SDaS Dberamt 2BieSbaben, meines au<ty bie $err-

fctyaft SsBMeSbaben begriff (mit ber Stabt SßieSbaben).

e. $DaS Dberauit unb bie £errfd)aft Satyr in ber

Drtenau (mit ber gleictynamigen Stabt).

f. $DaS 21 mt Sngentyetm.

ftolgenbe Sanbe tyattc 9laffau-Ufingen 1797 na<ty bem 2luS»

jterben ber Stnie Saarbrüden-Saarbrüden geerbt:

g. 5)ie ©raffdtyaft Saarbrüden, nebft ber feit uralten
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3eiten bagu gehörigen #errf<haft Dttweiler, jwif^en 3weibrücfen unb

Lothringen (mit ben ©täbten ©aarbrüdfen, ©t. Sofyann unb Dttwei- -

Icr), einfcfyliefjlid? ber 1766 öon granfreid) an 9taffau-©aarbrüdfen

abgetretenen .^errfdhaft Püttlingen nebjt ben Dörfern SBüftweiler unb

Jtteberfalbadj (wofür febodh ©aarbrüdfen bie 2lbtei Söabgaffen mit

ihren auf bem linfen ©aarufern belegenen Dörfern £öflenba<h, ©djaff*

Raufen unb SBerbel an ffranfreidh überlaffen hatte).

h. Die naffau»faarbrücfenfchen Sweibrittel ber ©raffchaft

©aarwerben unb ber SSogtei £erbifch eint (mit bem ©tabtäjen

|)arttird)en).

i. Das 2tmt£omburg (mit ber ©tabt #omburg) öjtlid}

ber ©raffdhaft ©aarbrüdfen unb nörblidh ber £errf<haft SölieScaftel
;

»on berfelben befaß 9taffau«Ujtngen als ©rbe »on 9taffau*©aarbrüdfen

fünf Neuntel, ber 3Reft gehörte pfalg*3weibrücten (f. p. 249).

k. Die ©emeinfdhaft 3Bölfiein, an welcher auch 9laffau-

Söeilburg 3lntheil hatte.

Die ©djidffale aller tiefer naffau=walramf<hen Lanbe waren

feit bem $ereinbre<hen ber fvangöfifd^en £fteoolutionSwirren über

Deut[d)lanb fe^r mannichfaltige. 3unächft mußten im Srieben

gu Lüneoille fämmtlidhe linfSrheinifdhen Steile an granfreich ab*

gegeben werben, wofie Sl^etle ber Departements ber ©aar unb

beö DonnerSbergeS bilbeten. 9^id)t wieber gurücf an Deutfeh*

lanb gelangte im Safyre 1814 bie ^errfcpaft ©aarwerben, bie*

felbe würbe erft im 3al)re 1871 wieber mit Deutferlaub oer*

einigt unb gehört nun jum 33egir! Lothringen beS fReichSlanbeS

©lfaß=Lothringen. — 33 on ben übrigen UnfSrheintfchen ehemals

naffauifd)en LanbeStheilen, welche bereits im Sahre 1814 refp.

1815 wieber mit Deutfd)lanb oerbunben würben, fam faft bie

gefammte ©raffchaft ©aarbrüdfen an Preußen, weld)eS auS ihr

bie Greife ©aarbrüefen unb Dttweiler beS fRegierungSbe^irfeS

Syrier gebilbet hat. 2ln S3apern fam ber Heinere öftlid)e Dheil

non ©aarbrüdfen (©t. Sngbert), bie £errfdhaften Äirchheim nnb

©tauf unb baS 2fmt ^omburg, waS aüeS 3ur prooin^ fRhein*

pfal$ gcfdjlagen würbe.

SBou ben rechtSrheinifdhen 33efißungen beS walramfchen

£>aufeS- würbe bereits im Saljre 1803 Dberamt unb £err*
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fdjaft 8al)r an 53aben überladen, bei welchem eS oerblieben ift.

JDte übrigen redjt8rl)einifd)en £anbe8theile würben, nacfybem beibe

Linien 1806 bem SRfyeinbunbe beigetreten waren unb Ufingen

alö 0enior ben hergoglidfyen Sütel angenommen ^atte, mit ben

burd) ben 9fiet(^öbeputation0^auptfd^Iu§ oon 1803 unb bie 3tyein»

bunböacte oon 1806 erworbenen 2anbe8tl)eilen gu einem einzigen

felbftanbigen £ergogthume oerbunben. SDer 33efitjftanb be8 3afyce8

1806 oerblieb im SBefentlidjen biö gum Safyre 1815, wo burd)

mannicbfacbe 2lu8taufd)uug mit benachbarten Staaten ba8

naffauifdje (lebtet wol)l abgerunbet würbe. 3ubem fam ba8

£ergogthum and) in ben 23efi£ ber otanifcfyen ©tammlanbe mit

9lu8nal)me beö §ürftentbum8 ©iegen unb ben gu SDittenburg

gehörigen Remtern 23utbadb unb 9Reunfird)en (wa8 gwar oon

1806— 1813 a0e8 fdjon gu bem ^ergogtfyume gehört hatte, jebod)

in letzterem Sa^re wieber an bie Dränier unb oon biefen an

3>reufjen abgetreten worben war), ber nieberejr ®raffchaft Taigen*

eOnbogen, ber leiningenfchen ^errfdjaft SÖefterburg unb @d)abedf

u. f. w. ^Dagegen oergidfytete 97affau unter anberen auf ba8

weilburgifdbe $mt Sltjbad), wa8 gum greife Söe^lar ber preufji*

fchen Oiljeinproüing gefdplagen würbe, ber jebod) feit 1866 mit

gur neuen $})rootng £effen=9ßaffau gehört. —
3« bem Umfange oon 1815 oerblieb ba8 £ergogtl)um; 37affau=

Ufingen ftarb 1816 au8 unb 97affau = SJöeilburg erbte nun bie

hergogliche 23ürbe unb ba8 gefammte ^ergogt^ura. 3m 3<d)re

1866 würbe ba8 gange 9taffau, mit Ausnahme beö früher weil*

burgifd^en Drte8 3ftetchel8heim in ber Söetterau, ber an Reffen*

SDarmftabt abgetreten warb, gu ^reu^en gefdfylagen unb hübet

feitbem bie ^auptmaffe beö 3ftegierung8begirfe8 Söieöbaben ber

9)rooing £effen=9taffau.
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Jtas 3fürft«mtljum 'Sßafberä.

3)aö fürftlidbe £au$ Söalbecf ftammte »on ben ©rafen »on

©cbmalenberg ab, einem ©efcbled)te, baö im 11 . Sa^unbert guerft

auftritt. Söittefinb IV ^interlie^ brei ©ebne unb eg entftanben

bie Linien ©djmalenbetg, Ormont uub ©ternberg, legiere ftarb

1399 au8
,
bod) fiel U)r 23efig an Sippe. $£>ie ^prmonter Sinie

erlofd) 1494, ifyre ©raffcbaft !am an bie ©rafen non ©Riegel»

berg unb 1557, nadb bem 2lu8fterben berfelben, an bie ©rafen

»on ©leicben. 2)ie Sinie ©cbmalenberg batte fid> mieber in

SBalbecf unb ©cbmalenberg geteilt. 3m 3* 1356 erlofcb ber

legiere 2lft, bod) bemächtigten ficb $})aberborn unb Sippe ber ©raf*

fd)aft ©cbmalenberg, inbeffen erbte 1625 Salbed ^prmont mieber.

3m 3al)re 1712 erhielt ©raf ftriebrid) 2(nton bie fReic^öfürfteu«

mürbe. Uebrigeng gieng SBalbecf non Reffen gu Seben. 3)er

gläd)eninbalt beö §ürftentbum8 betrug 20 Q 5JL
'

Xitel unb üölappen: SDer Xitel beö dürftet! mat: Surft gu

Söalbecf, ©raf 51t ^»rmont unb Otap^oltftein, £err gu £obenec!

unb ©erolßecf je. 2)ag SBappen ein jdjmarget ©tern mit acht

©tragen im golbenen Selbe.

©r engen: 3m bag ^ergogtbum SBeftfalen unb bag

£ocbftift $)aberborn; im £>. Xbeile non SBejtfalen unb bie Saub*

graffdjaft Reffen; im ©. Reffen; im 2B. SBeftfalen. 3nnerbalb be8

^ürftentbumö lagen nod) einige beffijd)e ©fclaoen.

£>aö gürftenthum enthielt:

a. $olgenbe breigebn ©tabte in ihrer Crbnung: ßorbadj

(bie #aupt[tabt bcö Sanbeg), SRiebernulbungen
,

Süiengeringhaufen,

©achfenhaufen, 90;oben, ©adjfenberg, Sanban, $reienhagen, SSalbed,

3üfd)en, $ürftenberg, SlltmÜbungen unb Slrolfcn.

b. 2)ie Slemter ©ifcnberg, Streifen, 5$albecf, 2£ilbungen,

Sichten felg unb bie »erbunbenen Slemter Sanban unb Sßetterburg.

3m 3abre 1805 erfolgte eine neue Xbeilung beö dürften*

baufeg in SBalbecf unb $)»rmont, melcge aber 1812 mieber gu«
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fammenfielen. Unterbeffen Mt baö prftenthum 1807 bem

^einbuttbe als felbftänbiger ©taat beigetreten unb 1814 mürbe

eg in ben beutften 23unb aufgenommen. 2luflofung beö»

fclbert im 3al)re 1866 trat eö bem norbbeutften 23unbe bei,

bot gelangte eö nat bem Vertrage oom 18. SDtai 1867 burt fo*

genannte Slcceffion an 9)reufjen, fo bafc biefer ©taat bie innere

Vermattung beö prftenthumö , fo mie aut bie ©inaiehung ber

Sanbeöeinnahmen unb bie Veftreitung ber Sluögaben übernommen

hat. ©in non bem Könige non $>teuhen ernannter Sanbeöbirector

ftet)t feitbem an ber ®pi£e ber ^Regierung beö Sänbd)enö, jebot

oerbtieben bem dürften gemiffe $oheitörette.

3>ie ®ia((<f)aft ^anmi-püttjenDerg.

ü)ie Vefitjer biefeö Sanbeö nannten ftt anfangö «sperren oon

Vuten, fyäter Herren oon «£>anau. SRein^arb I erheiratete

mit feiner ©emahlin Slbelheib fton im 13. Sahtnnbert einen

Steil ber münaenbergiften ©rbftaft; im 3ahYC 1429 mürbe baö

©eftlet* in ben ©tafenftanb erhoben.

3m 3ahre 1481 ermarb ©raf fPhilipp I» ber e^n

ber ©rafftaft «£>anau = 9öRünaenberg befafe , burt feine ©emahlin

bie ^enfchaft Sichtenberg unb in Solge beffen teilte fidh

baö h«nauifte «£jauÖ in bie münaenbergifte unb in bie

Hchtenbergifdhe Sinie. 3m 3tre mürbe burt jene auch

bie anbere ^alfte ber §errftaft Sichtenberg ermorben. 3Me

münaenbergifte Sinie ftarb 1642 auö, morauf nun bie liebten»

bergifebe aut in ben übrigen atüe i dritteln ber ©rafftaft

«£>anau * TCnaenberg folgte. 3m folgenben 3ahYe ftl°ffcn bie

©rafen mit bem Sanbgrafen au $effen=^affel einen ©rboertrag,

bemaufolge nat bem etmaigen Sluöfterben beö hanauiften «£>aufe8

baö fürftlite <£>auÖ «Reffen bie ©rafftet ^anau--93Rfmaenberg

erben foHe. liefet gaO trat 1736 ein. 3n biefem 3abYe ftarb

ber letzte ©raf 3oh«nn SReinhatb, morauf bie ©rafftaft SDRünaen*
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Berg an Reffen * jtaffel, bic £ert)djaft fcidjtenberg jebodj an

£ubwig oon #effen*3)armftabt, ben ©d}toiegerfol)n Sodann Olein*»

barb$, fiel.

Sßappen: 3)aS Söappen ber ©raffcbaft £anau beftanb au$

einem in üier SL^eile 3erfd)nittenen ©djilbe, in beffen erftem unb

mertem golbenen gelbe fid? brei rotbe Starren wegen ber ©raf*

fdjaft £anau befanben, ba8 3weite unb britte gelb war oon Olotb

unb ©olb adjtmal quer geftreift wegen ber ©raffdjaft Oleinecf;

baö $er3felb war quer geteilt, oben gelben unten filbern, wegen

ber ^errfdjaft OJiih^enberg.

©ren 3 en: 3m 91. baö ©ebiet ber 33urg griebberg, bie

©raffcfyaft ©olm$, bie ©anerbfebaft ©taben, bie ©raffdjaft Dber*

ijenburg unb ba8 ,£>ocbftift gulba; im £). reicböritterfcbaftlidjeö

©ebiet unb bie ©raffd^aft Olienecf; im ©. Äurmain3 ,
Steife

non Sfenburg unb ba$ ©ebiet ber Oleicfyöftabt granffurt; im 5Ö.

Simile non ©olmö unb granffurt. — 5)ie beiben £aupttbeite

ber ©raffcbaft nörblicb beö OJlaineö würben burd) ba$ furmai^ifdje

2lmt £>rb gejd;ieben; ein britter fleinerer SL^eil lag fitblid) biefeö

gluffeö 3Wtfcben furmai^ijdjem unb fatjenellnbogifdjem ©ebiete,

3ablreid)e ©jrclaoen lagen in ber SBetterau.

$>ie ©raffbaft batte folgenbe (Stabte unb Aemter:

a. 5Die (Stabt $anau (bie #auptjlabt be$ ganbeä).

b. 2)ie ©täbte unb Aemter SMnbecfen, Drtenberg, ©teinau*

©blübtem unb 23abenbaufen ,
bie Aemter SBüd^ert^al ,

23orn*

beimerberg ober 23ergen, Otobbeim
,

SDorbeim, 33ranbenftein, Alten-

gronau, ©bwaraenfelä, 33ibergrunb*Sobrbau£ten unb Altenbafjlau.

c. <Die Stabt 9Jlünjenberg befaß #anau mit ©olm$, bie

Stabt ©elnbaufen mit Reffen • Äaffel, bie Stabt Affenbeim mit

©ohnö unb Sfenburg gemeinft^aftlic^.

Außerbem batte £anau nob Anteil an ben ^Dörfern 3*eid,

^eutbelbeim, Siilbel, Praunheim, 23urggrat>enrobe unb ©tab Olienedf.

3n ben Sabren 1806—1810 war £anau non ben grau*

gofen befefet; in legerem Sa^re würbe bie ©raffdjaft mit 3um

neubegrünbeten ©roßb^ogtbum Stanffurt gefblagen, bod) wur»
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ben bie Remter SRobfyeim, <Dorfyeim, £>rtenberg, 33abenfyaufen

mtb baö <Dorf £)eud)ell)eim gu £effen=£>armftabt gefcfylagen. —
3m 3afyte 1815 mürbe bie ©raffdjaft an ßurfyeffen gurütfgegeben,

mit meinem fte im 3af)re 1866 (aufjer bem 2lmte SDorfyeim mit

sftaufyeim, baö mieber an Darmftabt itberlaffen mürbe) an ^reufjen

fiel unb gegenwärtig gum Regierungöbegir! Gaffel ber 9)rotnng

#effen*9taffau gehört.

IHc ,Äcrrfd}aft ^attau-^idjtcn&crfl.

3)ie ^errfcfyaft £id)tenberg fyatte eljebem ifyre eigenen, fdjon

im 9. Saljr^unbert mächtigen Herren, bie 1480 mit 3afob, £errn

non Sicfytenberg, auSftarben, worauf fidj beffen 23ruberS £ubmig

fyinterlaffene Slödjter in bie £errfd)aft feilten. 2)ie altere mar

an ben ©tafen fPfyilipp ben kelteren non £anau »ermaßt, ber fomit

bie £älfte non 2id)tenberg befam unb beffen Urenfel ©raf tyfy*

lipp V mit ber £od)ter beS ©rafen 3afob non £)d)fenftein unb

SSitfd) 1560 aud) bie anbere oon ber gmeiten 9Hd)te beö 1480

nerftorbenen 3afob non £id)tenberg fyerrüfyrenbe £älfte erwarb.

3)ie £errfd)aft, bereit größter Sifyeil übrigens unter frangöfifdje

SDber^o^eit geriet^, mar in ber golge öfter mieber oon £>anau

getrennt, fiel biefer ©rafjdtaft aber immer mieber gu, bis fie 1736

auf bie ©. 270 angegebene Söeife an £effen*5)armftabt gelangte.

£age: <Die £errfd)aft ,£>anau*£id)tenberg lag gum größten

Steile auf bem Hufen SRfyeinufer im unteren ©Ifafc unb gmar in

etma gefyn SLbeÜe gerfplittert; biefer gefammte linförfyeinijcfye Slfyeil

mar bis auf baS 2lmt Hemberg ber frangöfifcben £ofyeit unter*

morfen; ber recfytSrljeinifdje Sifyeil ber £errfcfyaft lag in ber

JDrtenau.

2)ie #errjcfyaft enthielt alfo:

1) $>ie bem verbliebenen Slemter.

a. 5luf bem linfen Sttyeinufer baS 5lmt Sembetg (mit
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Pirmafeng) gtoifchen Bweibrücfen, ber $errfd?a[t ©rd»enjtein mtb ber

lothringifdjen jg)errfc^aft 23itf<h.

b. 9luf bem redeten 9^^einufer bie Remter gidjtenau unb

SBilftäbt gtoifchen bem Schein unb ber öjterreichifchen 8anb»ogtei £)r*

tenau.

2) <3Dte ber Äronc ^frnnfveug» unterworfenen Xfyti le.

a. <Die gur Unterftatthalterfchaft Strapurg gehörigen Rem-

ter Dffcnbotf, am SRfyeine 3« beiben (Seiten ber 9Dßober gelegen, 33ru-

math ober 23rumpt (mit ber (Stabt gleiches Samens), weftlich »om

»origen, Pfaffenhofen (mit ber gleichnamigen Stabt) an ber 95tober,

3ngt»eiler (mit ben Stabilen Sngweüer an ber Born unb 9teut»eiler),

33uhSt»eiler (mit ber Stabt biefeS SftamenS, ber £auptftabt ber £err*

fdjaft, toejilich »on .ftagenau), SBefthofen (mit bet Stabt Sßefthofen),

Weftlich »on Strapurg, unb SBolftpeim, eine 9DReiIe weftlich »on

Strapurg.

b. 2)ie gut Unterftatthalterfdjaft Sanbau gehörigen Remter

Ratten, weftlich »on Selg, 2Börth (mit ber Stabt gleiches 9tamenS),

im korben »on #agenau an ber Sauer unb Äufcenhaufen (erft 1705

an $anau«£i<htenberg gelangt), wefilid) »on Sulg.

2)ie unter frangöfifepr Oberhoheit ftehenben Remter ber

^errfepaft £i<hienberg würben währenb ber frangöfifchen SReüolu*

tion eingegogen unb gum ^Departement 9tieberrhein gefcplagen,

mit bem fie 1871 in ben 23efi|3 JDeutfchlanbS übergegangen finb,

fo bafj fie gegenwärtig gum 33egirf SRieberelfajs beS 5Retd)ö=*

lanbeS @lfap£othringen gehören. — 2luch baS 2Imt Hemberg

(mit pirmafeng) mupe im ^rieben »on £üne»ille mit an §ranf*

reid) abgetreten werben, würbe gum neugebilbeten ^Departement

beS !DonnerSberge8 gefcplagen, jeboch nach feiner 5Bieber*

gewinnung für iDeutfchlanb im 3- 1815 ber baprifdjen SftpW5

pfalg einoerleibt. <Die rechtsrheinischen Slemter Fichtenau unb

SBilftübt enblich würben i. 3. 1803 »on Reffen =2)armftabt au

Sßaben abgetreten, bei bem fie feitbem geblieben finb.
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J>i« Jtonb« bcs ftirlUidjett titib (jräffufjen Kaufes

Sotms.

ÜDa 8 fürftlicbe unb ^räflic^c £au§ ©olm$ fyat Sttarguarb,

Grafen 311 SolmÖ im $effengau, bet 1129 ermähnt wirb, jum

erften gemiffen Stammvater. 2)ie Söhne beö ©rafen £>tto,

geft. 1409, grünbeten bie hinten Solm8=33raunfel8 unb Solmö*

Sich, ton melden jene 1742 in ben OteidjSfürftenftanb erhoben

mürbe. Solm^Sich feilte ft<h miebet in gmei £aupt3meige, tu

Solm 8 =Si<h unb £ohenfolm 8 ,
ber 1792 bie reicfySfürftlidje SBütbe

erhielt, unb in ben gräflichen Solm$=Saubach. SolmS Zaubach

theiltc ft<h in gmei Unterlinien : Solm8=Sonnenmalbe unb Solm8 *

SSarutl), melche leitete mieber in grnei Slefte: a. SolmS^öbel*

heim unb Slffenheim unb b. Solm8=3Bilbenfel8 (mit ben Sieben*

elften Solm8'-2Bilbenfel8=Saubach unb Solm8*2Bilbenfel8*3Bilbett*

•fel8) verfällt, glächeninhalt ber folmSfchen Sanbe ca. 17 üft.

Xitel unb SBappen: 2)er gettJü^tilidjc Xitel be8 fotm$*

fchen £aufe8 mar ©rafen 3U Solm 8
,

Herren 3U SJtün3enbetg,

3Bilbenfel8 unb Sonnenmalbe k. 2)a8 Söappen ein blauer Söme

mit rother Bunge im golbenen gelbe.

Sage: £)ie ©raffdjaft Solm8 tag in 3mei £aupt* unb

mehreren geringeren Xheilen in ber SBetterau, ber meftliche ber

^>aubttl)eile gren3te im St. an naffauifche8 unb heffifcheö ©ebiet;

im £). an ba 8 ©ebiet ber Sieichöftabt SBefjlat unb an Steile

von Reffen unb Staffau = 2Beilburg; im S. an Siaffau* Ufingen

unb Staffau*3Beilburg unb im SB. an bie Jperrfdjaft 33eilfteiit

unb an Staffau=<DilIenburg. 2)er öftltche £>aupttheil mar ganj

non heffifcf)em ©ebiete umgeben.

©8 befafc:

1) 5)a8 fürftlidhc ,f)au8 Solm8«23raunfel8:

a. £>en größten Slnt^eil an ber eigentlichen ®raff<haft Solm8,

nämlich bie 5(emter 23ramtfel8 (mit ben Stabten 93raunfel8 unb Seuti

über Sein) unb ©reifenjlein (mit ber gleichnamigen Stabt).

SBolff, bie unmittelbaren Steile jc. iq



274

b. ©inert Stnt^eil an bei- ehemaligen |>errf<haft üflüngenberg,

nämlich bie Stabte unb 5lemter jungen nnb SBölfetSheim, ba$ 2lmt

©amba<h nnb bie ©emeinfchaft üftüngenberg (
10

/48 bet Stabt ÜJlüngen*

berg unb bie $älfte beS OorfeS $reiS»5Küngenberg).

2) OaS fürftliche #auS Solmö*|)ohenfolmö:
a. ©inen Slntheil an bet eigentlichen ®raff<haft SolmS,

namli^ baS 9lmt ^johenfolmö (mit Schloß unb Stäbtchen biefeS

Samens).

b. ©inen Slntheil an bet ehemaligen #errfchaft ÜJlungenberg,

nämlich bie 9lemter Sich (mit bet Stabt Sich) unb 9tiebermeifel unb
6
/48 ber Stabt 9Hüngenberg.

3) O aS gräflid^e £auS SolmS-Saubach.
a. Stabt unb 2tmt Saubach, baS 5tmt Utphe unb 5

/46 ber

Stabt Sttüngenberg.

4) OaS gräfliche £auS SolmS -SRßbelheim:

Oie Stäbte unb Slemter Sftöbelheinr unb Slffenheim

3m 3ahte 1 806 mürben bie Sauber ber dürften unb Grafen

gu ©olmS mebiatifiert uub mit Ausnahme ber Remter £ohen*

folmS, 23rauitfelS unb ©reifenftein, meldre naffau=uftngenfch unb
>

naffau=meilburgifdj mürben, ber heffen^barrnftäbtifchen Oberhoheit

untermcrfen. Seigere gehören gur $)rooing Oberheffen (hoch

mürbe 1866 ber OrtSbegirf Otobelheim unb ber heffifdje $ntheil

non 9tteberurfe( an Preußen abgetreten unb oon biefem gum

OtegierungSbegirfe SBieSbaben gefd)lagen), mährenb bie naffauifch

gemorbenen Remter 1815 an Preußen abgetreten unb mit SBetj-

lar gum Greife SBeßlar beö OfegierungSbegirfeS Äobleng vereinigt

mürben, ber bis g. 3. 1866 als ©nclaoe innerhalb uichtpreußifcher

©ebietStheile lag.

|>ie (öraff^att itönigftdn.

Oie ©raffcßaft Äönigftein mar früher ein Subeßbr ber

^errfdjaft SDßüngenberg. 311S bie müngenbergijche gamilie im

13. 3ahrhunbert auSftarb, gelangten ihre 33efißungen burch fünf

©rbtod)ter in oerfcßiebene £anbe, bis fie burd) baS falfenfteinifche

«£>auS mieber faji gang oereinigt mürben, außer bah £anau ein
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©echftel befielt. 9tadh bem Abgänge beö falfenfteinifdhen ©tammeö

erbten bic Sanbe beffelben ebenfalls fünf ©chmeftern, bie an bie

Raufer ©olmö, ©apn, Virneburg, ©ppftein unb 3fenburg oerheira*

thet maren. 2)aö $auö ©ppftein befam »on ber ganzen ©rbfchaft

ben britten Xheil, bäumtet and) baö ©<hlo& Königftein, nad)

welkem fid) ein .Sperr oon©ppftein einen ©rafen non Konigftein

nannte. 9tad) bem Xobe beö lebten ©rafen non Königftein auö

bem eppfteintfd)en ©tamme i. 3. 1535 gieng bie ©raffchaft an

feinen Neffen, ben ©rafen Snbmig non ©tolberg, über. 3m
3a^re 1581 bemächtigte fich Kurfürft ^Daniel non 5ftaing faft

ber ganzen ©raffchaft, fo bafj fich bie ©tolberg e 1590 gu einem

Sßergleidj genötigt fallen, in bem fie bem größeren Xheile ber

eppfteinifchen ©rbfdjaft entfagen mußten, ©in ^>roge^, ber gmi*

fdjen Kurmaing unb ©tolberg beim 9teichöhofrathe »egen ber

©raffchaft fchmebte, mar beim ©nbe beö beutfchen 9teid)e8 noch

nicht entfdjieben.

Xitel unb SBappen: 2)ie ©rafen gu ©tollberg nannten

fid) in ihrem Xitel mit ©rafen gu Königftein. £)aö Söappen

bet ©raffchaft mar ein aufgerid)teter fchmarget Some mit roth

auögefdhlagener Bunge im golbenen ^elbe

Sage: 2)ie ©raffd)aft lag in gmei ^>aupttl>eile gerfpalten in

ber SBetterau, ber öftliche ftolbergifdje lag gmifdjen »ber ©raffdjaft

£)bet=3fenburg unb ber Sanbgraffchaft Reffen, ber meftliche main*

gifche mar non naffaumfingenfchem, heffifchem unb furmaütgifchem

©ebiete umgeben.

Xie ©rafjehaft umfafjte:

1) 2)en Iurmaingif<hen Slntheil, berfelbe enthielt:

SDie ©tdbte Königfiein unb £>berurfel unb bie Kellereien

Sßeuenbain, SSilbel (mit £anau gemeinfdjaftlicb), ©ppftein (gu ber baö

mit ^)effen»2)armftabt gemcinjehaftliche ©tabtdjen unb ©d;lo§ ©ppftein

gehörte) unb Dodenberg.

2) 2)en ftolbergifd^en 5lntheil, berfelbe enthielt:

a. 2)ie fürjtlidj ftolberg*geubernf(hen Xheile (mit @<hlojj Ull &

Rieden ©eubem unb einigen ^Dörfern).

18 *
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b. 35ie grdflit ftolberg-rofjlaiften Steile: 3»et ^Drittel bon

(Stabt imb Drtenburg, gtoangig Slttunbbiergigjiel bon (Stabt

Nlüngenberg unb eine 2lngaf)I SDflrfer.

2)er maingifte Anteil bon Königftein würbe ftcm burt

ben NeitÖbeputationtäbptftlufi bon 1803 als geiftlic^eö 93eft^=

tum fäcularifiert unb e8 würben Königftein, £)berurfel unb bic

Kellereien Neuenhaiu unb ©ppftein an Naffau*Ufingen ,
bagegen

bie Kellereien SStlbel unb Nocfenburg an Reffen *S)armftabt ge*

geben. 2)er ftolbergijte Anteil an ber ©rafftaft würbe im 3.

18C6 ber heffembarmftäbtiften Oberhoheit unterworfen, ©egen*

wärtig gehören bemnat bie tyeffifdjen X^eile bon Königftein gut

9>robing Oberheffen beö ©ro&hergogtumS, währenb bie uaffauiften

mit bem gangen £ergogtum i. 3. 1866 an $)reufjen fielen unb

nun 23eftanbtl)eile beö Negierungöbegirfeö 2Bie$baben ber ^robing

.£>effen=Naffau auSmaten.

JBi« ©raffcfjaft ©6er-3fen6ur<i.

^S|2Me ©tafen bon 3fenburg waren fton im 11. 3a^utt*

bert am mittleren Scheine befamtt. Um bie 9Nitte be$ 12. 3ahts

hunbertö teilte fidj ba$ ©efdfyledfjt in gwei hinten, Nieber=3fen*

bürg , weite mit bem ©rafen ©rnft i: 3. 1664 auöftarb, unb

£>ber=3fenburg, bon ber fit bie Nebenlinie 3fcnburg * ©renfau

abgweigte, weite aber mit bem ©rafen Sofyann I 1339 wieber

erloft* ©raf $ubwig ber Pleitere bon Dber*3fenburg (f 1360)

erheiratete einen Steil ber reitSunmittelbaren £errftaft 23ü*

hingen, bie 1442 gur Neit^grafftaft erhoben würbe. Niedrere

Nebenlinien, weite fit bom grafliten Jpaufe Dber*3fenburg

abgweigten, ftarben wieber au8. ©ine neue Steilung bewirTte

1628 ©raf Sßolfgang ©rnft I (f 1633), au8 welker bie beiben

not i
ettf beftehenben ^auptlinien Dffenbat=23irftein unb Söübin*

gen h^rb orgiengen. 3ene würbe 1744 in ben Neitöfurftenftanb

erhoben, bie letztere teilte fit in bie brei Ülefte Tübingen *33ü*
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hingen, Tübingen*2Bdchter8ba<h unb Tübingen=9Jteerholg. — 5Die

gejammte ©raffdjaft hatte einen glächeninhalt non etwa 17D5J1.

£itel unb SBappen: 2)ie ifenburgifchen Herren nannten

fi<h gürften nnb ©rafen gu Sfenburg unb Tübingen. 3h*

SBappenfchüb enthielt gmei jchtuarge Ouerbalfen im filberneu

gelbe. 5)ie fiirftlidje Sinie hatte einen fleinen 9Kittelfchilb mit

einem golbenen Zürnen im blauen gelbe Ijinguget^an.

£age: 5)er $aupttheil ber ©raffdjaft 3fenburg lag in ber

SBetterau unb grengte im 9R. an bie £anbgraffchaft Reffen unb

ben ftolbergifchen §lntl)eil non ^bnigftein; im £). an Steile non

gulba unb SDRaing; im ©. an bie ©raffdjaft £anau; im 2Ö. an

£anau unb bie ©anerbfchaft ©taben. — $>er gmeite fleinere

^aupttheil lag füblid) be$ 9ftaine8 unb fitblid) non granffurt

gmifchen ber oberen ©rajfcfyaft ^aJeneUnbogen im Sßeften unb

hanauijchen unb maingifchen ©ebietötheileu im £>ften. 3roei

fleinere ©rclaoen lagen auf bem redeten JRheinufer Oppenheim

gegenüber unb auf bem rechten 5Dkinufer unterhalb granffurtS.

befafj oon ber ©raffc^aft

:

1) <Die fürftliche ginie 3fenburg «Tirftein:

2)ie ©erichte 9tei<henba<h ,
Söeningö (mit ber gleichnamigen

©tabt), SBolferbom (bie Hälfte), ©elbolb, 8angenbieba<h unb bad

Oberamt nebft ber (Stabt Offenbart?.

2) 2)a$ gräfliche $au$ Sfenburg-Tübingen, unb grnar:

a. Sfenburg- Tübingen -Tübingen: (Stabt unb ©eri<ht Tü-

bingen unb bie ©ertöte JDübel^heim unb SORodftatt.

b. Sfenburg- Tübingen • Söä^teröbach: ©tabt unb ©ericht

3ß&<hteröbach unb bie ©erichte ©pielberg, SBolferborn (halb) unb

Slffenheim (gurn $£heil).

c. Sfenburg » Tübingen » 5CReerholg: &ie ©erichte üJleerholg,

©rünbau ober tfiebloo unb ©cfartähaufen.

3m Sahre 1803 trat 3fenburg=Tirftein ba8 am 9DRaine

gelegene SDorf Ofriftel an 91affau = Ufingen ab. 2)urch feinen

* Teitritt gum {Rheinbunbe i. 3. 1806 erlangte 3fenburg=Tirftein

nicht allein oolle ©elbftänbigfeit, fonbern auch bk Oberhoheit über

bie Tefi^ungen ber anberen Linien. 2)urd) bie Wiener Äongrefc
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acte warb jebodj baS 8anb grö§tcnt^et(8 bcr Roheit beS ®ro§=

her^ogS »on Reffen unterworfen
,

ber bie Steile füblich beS

9ftaineS gur 9>romng ©tarfenburg, bie nörblich biefeS gluffeS gu

£>berjjeffen fchlug, jeboch trat er einen Styeil »on lederen an

Änrheffen (Söirftein, ©elbolb, SBächterSbach
,
©pielberg, 9QReer*

holg, fciebloS) für einige fyanauifdje Remter ab
,

ber gu ber 3>ro*

Ding £anau beß ^urftaateS gefchlagen würbe unb fydter beffen

©d)idffale t^eilte. UebrigenS würbe bie £inie 33übiugen4Bübingen

1840 burd) $effen=2)armftabt unb ©übingen^BächtcrSbach 1865

burd) .fturheffen gefurftet.

|>ic Xanbc bcr ^Öifb- unb ^Ujcingrafctt.

2)ie SBilbgrafen ftammten oom ©rafen Äonrab unb bie

Sftaugrafen »on beffen SBruber ©mid) oon SBomeneburg im

12. Safyrfyunbert ab, welche bie ©üter unb 9teubaumberg,

©tolgenberg, ©immern, ©tromberg :c. auf bem linfen {Rheine

ufer befaßen, .ftonrabS Urenfel ©mich ftiftete bie fprburgifd^e,

©ottfrieb bie alte bhaunifdje 2inie ber SBilbgrafen. £e£tere ftarb

1350 aus, worauf ihre ©üter mit Ütitel unb Söappen, oermöge

ber errichteten Erbfolge unb mit ©inwiüigung ber fyrburgifdjen

SBilbgrafen, an ben ©djwager beö lebten Söilbgrafen oon 5)haulb

ben {R^etngrafen Johann I gelangten. <Die fyrburgifdje 8inie

erlofd) 1409 mit bem SBilbgrafen £)tto, worauf bie forburgifchen

£anbe ebenfalls an baS rheingräfliche $auS Übergiengen, welches

man oon einem (Grafen 2U>helm auS bem 8. Saljrhunbert a&5

leitete. SohannS VI, beS Sßilb* unb M)eingrafen (f 1499)

©ohne ?>hüipb unb 3ol)ann VII ftifteten gwei Linien, bie jün*

gere bhaunifdje unb bie jüngere fprburgifdje. £et$tere erlofch 1688

wieber unb erftere theilte fich wieber in bie brei Linien ©alm,

©rumbadj unb 2)hauns®^auit - ^Dn &er Stete @<*tei ift bereits

©eite 262 gebrochen worben; bie grumbachifche 2inie theilte fich
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nrieber in bie Riefte ©rumbacb5©rumbacb unb ©rumbacb*@tein,

non welchem letzterer 1793 wieber erlofcb, io bafj feine ©efifcungen

an ©rumbatb=©rumbad) fielen; bie Sinie 3)^aun ftarb 1750 au8 .

£itel unb 3Bappen: 2We ©lieber beö <paufe8 nannten

fid? SBilbgrafen 31t <Dl?aun unb jtyrburg, Oiljeingrafen 3U @tera

unb ©rafen 311 <Salm; fie benannten ftd? auch nad? ben £errs

fünften ginftingen unb Püttlingen. 2)a8 ©efdjledjtSWappen ber

SBilbgtafen war ein aufgeridjteter unb gefrönter filberner Sßwe

im fdjwa^en gelbe, ber DRfyeingrafen ein rotfyer Söwe mit blauer

jfrone im golbenen gelbe.

Sage: £>ie wilb* unb r^eingräflicben Sanbe lagen auf bem

linfen 3ftl)einufer unb beftanben au8 einem £aupt= unb mehreren

97eben%ilen. <Der ^>an^tt^eil gren3t im 97. an bie ©raffdjaft

•Sponheim, im £). an 21)eile oon ©immern, 3tt>eibrücfen unb

S3elben3 ;
im @. an bie «g>errfd)aft Dberfteiu unb bie ©raffd^aft

@ponl)eim; im 23. an Äurtrier. 2)ie fleineren Steile lagen

theilß öftlid?, t^eile weftlid? 00m £aupttbeile.

@3 befa§:

1) 2)ie fnrjtliib falmifdje Sinie:

a. bie gefürftetc ©raffdjaft ©alnt (f.
pag. 262).

b. baä £)beramt ifyrburg
;

e3 gehörte ber Sinie ©alm-Äpr*

bürg unb enthielt bie ©tabt $irn, ©d?Io& Äprburg, bie £)berf<bult-

bßifjerei Sftebberöbcim 3m $alfte, bie ©<bultbei§erei $iid?en*23ollen*

bad?, bie 5lmt$id?ultbcigerei SöUbad?, unb nod; einige gierten unb

^Dörfer.

c. bie Slemter glonbeim, £roneden, Söilbenburg unb 2)im*
ringen gehörten 3um oierten Steile beiben fürjllitbcn Käufern gemein*

febaftlid?, ebenfo */ s non 2£orftabt.

2. 2>ie rbeingräflid? grumba<bifcbe Sinie:

a. 2)ie £errfcbaft unb ba$ Qlmt ©rumbad? (mit ber ©tabt

©ruinbad?), ein Sl:^ctl beö ©fjweiler ^bales (1755 gegen ba$ Slmt

Stlfeng an 3weibrürfen umgetaufd?t), bie $crrjd?aft $£roneden (aud)

bie 9DRar? S5:b)alfang genannt), V* nun 2£örftabt jübweftlid? oon sjftainj

unb V 4 ber £errf<baft JDimringen.

b. folgenbc bis 1792 ber Sinie ©rumbad? *©tein gehörige

33eftfcungen: bie SRbeingraffcbaft jum ©tein (ober bie ©raff^aft SR^ein«

*
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grafenftein), bie £errfd?aft unb ba$ 2lmt Sßilbenburg auf bcm £un$«

TÜd, bet #errfdjaft 2)imringen unb 5
/# öom Sieden Sföörjtabt.

3. <Die r^eingrafli^e 2inie 2>fyaun batte befcffen bie SöUbgraf-

fdjaft 2)^aun, ba3 Dberamt ober fogenannte $ocfygeri<fyt Raunen,

baö Sngri^tSamt Raufen, bie Hälfte ber Stabt ^irn unb ber £)ber-

fdjultbeifjerei SJlebberöfyeim
,

ba$ 2lntt SUm^eim, */< ber ^errfcfyaft

JDimringen unb bie #crrfd)aft Püttlingen in 2ot^ringen. — £>on ber

bbaunfcfyen (Srbf^aft beanfprucfyte bie Sinie ©runtbad; unb (Stein bie

#älfte, wa^venb bie Käufer (Saint allein erbberechtigt gu fein glaubten.

9tad)bem bie 3il)eingrafen tyren 33efitjftanb auf bem linfen

{fttyeinufet burd) ben Stieben non 8üneüiHe an granfreid) oer*

loten batten, mürben fie 1803 burd) bifd)5flid) münfterfdje Slemter

entfdjäbigt. 2)ie 9tf)eingtaffcbaft n>utbe t^eilö gum «Departement

ber @aar, ttyeitS gu bem beö 2)onner8berge8 geflogen. 2113

ba8 linfe Oibeinufet 1814, tefp. 1815 an «Deutfdjlanb gurftdge*

langte, !am ba8 meifte bet früheren 3i^eingraffd)aft an Preußen

(Crumbach, SDberamt Äprburg, Slronetfen, 2)^aun, Raufen,

5Kebber8^eim
,
SoCibac^) unb mürbe tl)eil8 gum $egietung8be*

girf Syrier
,

tfyeil8 gu Äobleng gefdjlagen. (Sin Keiner £l)eil

(SBiebenburg) mürbe mit bem neugefdtaffenen olbenburgifdjen

Sürftent^ume Söirfeufelb »ereinigt; bie SRfyeingraffcfyaft gum Stein

mürbe an 23at;ern (Prooing Otyeinpfalg) unb Stonljeim unb

SBerftabt an ^>effen=2)armftabt (Prcoing Sftfyeintyeffen) gegeben.

3>i« ~£attbc ber 3=iirlt(n unb grafen ju ^dningett.

2)a8 fürftlidje unb gtäflid)e£au8 Meiningen fyattegum 2U)nfyernt

Sriebrid) non «£>arbenburg um 1220, ber fid) nad) einem non

iljm erbauten Schlöffe Meiningen nannte. Sein Sotyn erheiratete

bie ©raffcfyaft 2)ad)8burg im @lfa&. 3m 3afyre 1317 teilte fit

. ba8 ©efdhledjt in bie friebric^ifd^e unb in bie gottfriebifdje £inie.

Seite mürbe 1444 in ben Stanb ber £anbgrafen unb gefürfteten

©tafen erhoben. SDiefe beiben Slitel mürben jebodj nat 1467

nidjt meiter geführt, al8 nat bem 2lu8fterben ber friebtidjifdhen
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^auiptlinie ber grofjte Sl^etl ber SBefifcungen auf bie ©chmefter

be$ lebten Sanbgrafen, eine oermittmete ©räfin oon SBefterburg,

übergieng, welche, ben »äterlidjen tarnen annehmenb, bie ©rün*

berin beö £aufe8 Seiningen*2Befterburg mürbe. — 3)ie gottfriebi*

fd)e £auptlinie erlangte auö ber £interlaffenfchaft ber 1467 au8*

geftorbenen friebrid)ifd)en Sinie bie ©raffd)aft £>ad)8burg unb

nannte fid) nun Seiningen*£>ad)$burg. SMefelbe gerfiel micber

in bie Nebenlinien Meiningen * £arbenburg * ÜDa<h$burg unb Sei*

ningen*SDad)8burg*£eibe%im*galfenburg; erftere erlangte 1779

bie reid)8furftlidje Sürbe. 2)ie anbere Sinie, Seiuingen*2)ad)8*

burg=£eibe$l)eim=galfenburg
,, gerfiel 1658 mieber in bie Unter*

linien £eibe8l)eim, 3)ad)8burg unb ©unteröblum, non melden

bie erfte 1766, bie gtt>eite 1709 erlofd). * 2)ie letzte ftarb 1774

ebenfalls im 9Nann$ftamme au8, blül)te jebod) in einer Neben*

linie fort, welche ba8 fpätere gräfliche £auS Seiningen bilbete

(eö gerfäüt in bie Nebenlinien Seiningen*©unter8blum unb Sei*

ningen*$eibeö^eim, bie fid) aber nach ben ©ütern, bie fie 1803

burd) ben Neid)$beputation$*£aui>tfd)lufj erhielten, S.*23illigheim

unb S.*Neubenau- nennen.) — SDaö gräfliche £au8 Seiningen*

SBefterburg theilt fid) feit 1695 in bie ©pegiallinien 2llt*Seinin*

gen*2Befterburg unb Neu*Seiningen*2£efterburg.

Slitel unb SBappen: SDer £üel beS gräflichen £aufe8 .

Seiningen=2Sefterburg mar: ©rafen gu Seiningen, Herren gu

SSefterburg
, ©rünftabt, SDberbronn unb gorbad), beö heiligen

römifd)en NeicheS ©emperfreie. — 3)a8 leiningenfche SBappen

biefeö £aufe$ beftanb in brei fÜbernen ©eiern im blauen gelbe;

baö mefterburgiiche SBappen mar ein golbeneö Äreug, bei melchem

in jebem SBinfel fünf $reugd)en ftanben, im rothen gelbe. $Der

£itel beö jüngeren mefterburgifd)en #aufe8 mar: gürften gu

Seiningen unb 2)ad)8burg, Herren gu Slßpremont, £)berftein,

23rucf, Gurgel unb Neipolt$fird)en. 2)a8 SSappen megen Sei*

ningen maren brei filbernen ©eier im blauen gelbe, über melden

eine rothe 23rücfe, unter ihnen aber brei rott)e ©äulen; baö
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5Bappen »egen 3)adj8burg mar ein fd)tt>ctr$et 86n?e im filbetnen

gelbe, barübet acht fcilienftübe.

£>ie leiningenfdhen 8anbe mären:

1) ®te ©raffc^aft geintttgett. JDiefelbc lag auf bem

Hafen Ot^einufer unb grenzte im 9t. an bie naffauifdje £errfdhaft

©tauf, Steile beö £o<hjHfte3 38ormö unb bcr Jturbfala; im £). an

SEßormd unb $urpfal$; im ©. an baä ^odjflift ©peier, Äur^falj unb

3treibrü(fen; im 38. an 3toeibrudfeu unb bic ©raffdhaft galfenftein.

Einige Velaren lagen nörbüdh non 3Bormä am Scheine anb fübUdb

nom ^au^ttbeile innerhalb be$ $odbfiifte$ ©pe^er.

5Son ber ©raffdhaft Meiningen befaßen:

a. 23eibe gräflidhe 8inien 8einingen«3Befterburg ge«

meinfdbaftlidb : bie ©tabt ©runftabt unb eine 9Jn$ahl Dörfer.

b. $llt»8einingen«3Befterburg außer bem ©dhloffe 3Ut»

Meiningen eine Slnga^l Dörfer.

c 9teu*8einingen- 38 eflerburg bie £älfte ber ©tabt

9Reu«8einingen unb eine 3ln$ahl ^Dörfer.

d. baä fürftlidhe £auö 8einingen«|)arbenburg-
2>adb$burg ©<hlo§ £arbenburg, bie ©tabt 2)firtheim unb eine 3ht«

gaßl Dörfer.

e. ba$ gräfliche #auö 8einingen«<Dadb$burg«©un»
teräblum eine SXnga^I ^Dörfer.

2) (Sie Jg>errfdmft 9®efterburß. SMefelbe lag auf bem

testen 9tbeinufer gmifdben naffauifdhem, beilfteinifd^em unb trietfdfyem

©ebiete, ein £hett betfelben lag füböftiidh baoon an ber 8ahm
3Jon ber £err[dhaft 2Befterburg befa§en:

a. 33eibe gräfliche 8inien Meiningen » 38efterburg

gemeinfchaftlidb bie ©tabt 3Befierburg unb bie ^errfd^aft ©dbabeef

an ber 8ahn.

b. $llt»8einingen«3Befietburg einige ^Dörfer.

c. 9teu«2einingen«3Befterburg baö ©eridbt ©emunben

unb baö fogenannte obere ©ebiet mit einigen ^Dörfern.

3. 3Dte ©raffdhaft &acb$barft (^abo). 2)tefelbe be-

faß bas leiningenfdbe $au$ unter franjöftfdher Oberhoheit, fte lag im

3Ba$gau smifchen bifdböflidh ftra^burgifd^em, hanau 'H<htenbergifehern

unb bifdhöflich mefcifchem ©ebiete unb gehörte $u ber Unterftatthalter-

fdbaft 3obern beö ©ounernementö nom ©Ifaß. ©ie enthielt baö nermüftete

©<hloß 2)a<h$burg unö eine Qlnjahl ^Dörfer unb gehörte ber fürjt«

li<hen 8inie 8einingen*^)arbenburg«2)a^öburg.

4) SDte #errfebaft ©berbrotitt, ebenfalls in ber Unter*
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ftattßalterfchaft 3abetn gelegen; btefelbe (auch 2lmt Sftaucbenburg ge-

nannt) befaßen bie ©rafen »on 8einingen-2)a<bäburg ju ©unterSblum

unb ber gürft ton £obenloße-23artenftein unter franjöftfcber Dber-

ßoßeit jufammen jur £dlfte, »a^renb bie anbere £älfte im S3eft^e

ber ©rafen üon 8ömenbaupt mar.

NR. <Die ©raffeßaft gorbacb in Sotßringen gehört ebenfalls ben

©rafen ju 2einingen*©unteröblum.

SRadjbem bie dürften unb ©rafen ju Meiningen im grieben

non ^üneöiUe ihre linfSrheinifchen Söefißungen, circa 12 0 3R.,

»erloren Ratten (SDachSburg mar fchon mdhrenb ber fran$ofifdjen IRe*

uoluiiou eingejogen unb gum ^Departement beS SRieberrheinS ge*

fdjlagen morben, mdhrenb bie ©raffchaft Meiningen gum SDepar*

tement beS 2)onnerSbergeS fam), mürben fie bafür reichlich auf

bem regten JRheinufer mit main$ifchen, mürjbutgifdßen unb

pfdlgifdßen Remtern entfdßdbigt; biefeiben mürben $u einem gürften*

t^um Meiningen erhoben, baS aber bereits 1806 ber Oberhoheit

33abenS unterm orfen mürbe, bis 1810 ein £fyeil bauen unter

baprifdje, ein anberer unter Reffen* barm ftdbtifcße Oberhoheit

fam. $)ie ©raffchaft SBefterburg mürbe 1806 bem ©voßljei^ogt^um

33erg untermorfen, gelangte aber 1815 an 9ßaffau unb mit bie*

fern 1866 an Preußen. 23on ben ehemaligen linfSrheinifchen

iöefißungen beS leiningenfdßen £aufeS fam nicht nur bie ©taf*

fdjaft Meiningen felbft an ^Deutfc^lanb gurüdC (fie mürbe bis auf

einen fleinen S^eil, btn £effen=2)armftabt erhielt, jur baprifchen

$Rhetnpfalg gefchlagen), fonbern im Sahre 1871 mit bem ©Ifaß

bie ©raffepaft SDachSburg unb bie ^errjepaft Oberbronn, melche

nun gum SReicpölanbe ©lfaß*8othringen gehören.

Sdjfofj unb 5orf ^Hünjfcfbot.

Schloß unb 5E)orf 9Rün§felben $mifcben ben naffauifepen

Stäbten 3)ieß unb «ftirepberg mar reichsunmittelbar unb gehörte

gu gmei 2)rittheilen gu £rier unb $u einem ^Drittel $u *Raffau*

Ufingen.. 2)er furtrierfche ^ntheil patte früher ^em ®rafen wo»
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Meiningen gehört. 3m Sahre 1803 würbe ba$ 5Dorf Naffau*

Ufingen gang überantwortet unb gelangte 1866 mit an $)reufcen.

3>i« mm«n
2)a8 fürftlite unb gräfliche £au8 gu ©apn unb SBittgeu*

ftein ftammte oon ben ©rafen gu ©ponheim ab, inbem ein

©lieb biefeS ©eftletteö bie ©üter ber 1246 auSgeftorbenen alten

©rafen gu ©apn, einer Nebenlinie beö £aufe8 Naffau, erheira-

tete unb ein neueö gräflid^eö ©efc^Ied)t grünbete, baö fit 1294

in bie johannfte unb engelbertfte Sinie fpaltete. Sene be*

fafc bie ©rafftaft ©apn
,

biefe erheiratete bie ©raffchaft Söitt*

genftein. £)ie johannfte 8inie ftarb 1606 auö, worauf ©apn

an bie engelbertfte fiel. 3ebot teilte fit bie nun allein not

übrige engelbertfte Sinie 1607 wieber in brei £auptlinien,

oon benen bie ättefte, ©apn = Söittgenftein * Berleburg, unb bie

jüngfte, ©apn^ittgenftein=2Sittgenftein, fit in bie ©rafftaft

SBittgenftein unb bie £errftaft £omburg teilten unb 1792 refp.

1804 bie Neitdürftenwürbe erlangten. SDie mittlere Sinie ©apn*

Sßittgenftein-©apn erhielt bie eigentlite ©rafftaft ©apn mit

TOenfirten unb £atenburg.

Xitel unb SBappen: £)er Xitel beö wittgenjteiniften

£aufe$ war: gürften unb ©rafen gu ©apn, Söittgenftein unb

£obenftein*), Herren gu £omburg, SSallenbar, Neumagen, Sohra

unb Plettenberg :c. 2)ie ©rafen be$ berleburgiften $aufeö nannten

fit : dürften unb ©rafen gu ©apn= unb 2öittgenftein-23erleburg,

Herren gu #omburg unb Neumagen k. X)a8 SBappen ber

©rafen Sßittgenftein waren gwei ft^arge pfähle im filbernen

gelbe.

*) Ueber baö SBetaltnife gu ^openftein flehe ba$ ©etreffenbe unter

Jpopenfietn im oberjätfifcpen Greife.
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©rennen: 3m 9t ba8' £er$ogtfyum SSeftfalen; im £). bie

Sanbgraffdjaft Reffen; tm S. ba8 naffauifdje gürftent^um 3Mt*

lenburg; im 2B. ba8 gürftentfyum Siegen.

@8 befa§:

1) <Da$ fürjUi^c £au$ Satyn - 2Bittg cnft ein • Sßitt-

genjtein:

a. 5)rei fünftel ber ©raffcfyaft SEßittgenftein mit Sdjlofc 28itt-

genjtein, ber Stabt 2aafpl)e unb ben »ier Vierteln S3artf #
gaibingen.

SUtfclben unb Sogtei ©Ifyoff;

b. 2)ie unter trierfdjcr Dberfyobeit flc^enbe £err|d>aft 23al-

Ienbar.

2) 2)a3 fürjtlidje |>au8 Sa^n-SSittgenttein-Serleburg:

a. 3»ei fünftel ber ©raffcfyaft 38ittgenftein mit ber (Stabt

Serieburg;

b. 2)ie untertrier(^erDberbobeititcbenbe|)enf^aft 9teumagen.

c. 2)ie im meftfaliföen Greife gelegene ^errfcfyaft #omburg.

3)

ie ©raffdjaft Söittgenftein mürbe im 3afyre 1806 mebia*

tifiert unb ber Oberfyofyeit £effen*2)armftabt8 imtermorfen, mürbe

jebod) im 3. 1815 non bemfelben an ^reufjen abgetreten unb

gehört jefct jum 9ftegierung8begirf 2lnt8berg ber 9)ro»ing Söeft*

falen.

J»ie ©raffdjaft 3?a[fc«nft«in.

2)a8 dltere ©efdjledjt ber Herren non galfenftein ftarb mit

SBerner non Salfenftein, ©rgbifdjof non Syrier, iüngftem 23ruber

beö ©rafen ftyilffl) X (f 1410) au8, morauf ber ©nfel beS

©rafen 3ftubolf non Sirneburg, als 9ftann einer Sftidjte $>t)iItyp8X,

ben falfenfteinifdjen tarnen annafym unb ber Stifter beö gmeiten

falfenfteinifdE>en ©eft^lec^teö gemorben ift. Sein Urenfel, ©nfet

feiner Sodjter 5J?argaretfya, 3o^ann nmt 2)aun ftiftete ben britten

falfenfteinifdtjen Stamm, bod^ gieng ba8 falfenfteinifdje ©rbe

fyäter auf bie 9tad)Tommen non 3ot)ann8 Sruber fPIjilipp über,

bereu einer Söilfyelm SBtjridj im 3al)re 1667 bie ©raffdjaft an

«Jjergog ^arl III non £otfyringen »erfaufte. 2118 Sotfyringen an
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©tanißlauS non fPolen refp. granfreid? abgetreten mürbe, befielt

baß l^böburg^otljringifcfye £auß bodfy galfenftein.

#age: 5Die ©raffdjaft lag in einem £aupt= unb einer 9lu*

gafyl fleinerer £peile gefdjieben auf bem linfen Otfyeinufer; ber

$aupttl)eil grengte im 2S. unb 01. an baß gürftentfyum £au

*

tem; im £). an Äurpfalg unb bie naffauifdje £errfcpaft ©tauf;

im ©. an gräflidj leiningenfdjeß unb gräflich martenbergifdjeß

©ebiet. Die Heineren Steile ber ©raffdfyaft lagen norblidj unb

norbcftlid) »om ,£>aupttfyeile.

©3 gehrten gur ©raffdjaft:

Da3 ©tfylofj unb ©täbttyen SBinmeiler, ©ifc be$ Dberamtmanneß

ber ©raffdjaft, ©djlofjruine unb gledfen galfenftein unb eine Slnga^l

Dßrfer.

3m grieben non ^ünemÖe fam bie ©raffcfyaft an granf*

reidj (Departement beß Donnerßbergeß), im 3al)re 1814 gelangte

ber größere Sifyeil an 23apern unb gehört jejgt gur Armring 0tfyein*

pfalg biefeö Äonigreidfyß. ©inige geringe Steile (Dalheim)

mürben gu Oifyeinfyeffen gefcfylagen.

J>ie Jäwfdjaft flripoftsftirdjen.

Diefelbe gehörte früher bem £aufe $ofyenfelß, melcfyeß 1602

außftarb, morauf bie 2Bittme beß lebten biefeß ©efdjledjteß,

Slmalie non Daumgalfenftein, bie £errfdf)aft 1603 ben Äinbern

ifyrer ©cfymefter, einer ©räfin non Smenfyaupt üermad)te. Die

gamilie non £6menfyaupt unb 0JlanberfdE)eib uerfaufte brei 33ier*

tfyeile ber $errjd)aft an einen ©rafen non «gnUeßljeim, ber 1726

and) burdj ben 0ieid)ßfyofratl) in feinem 23efi£e gegen neue 0ln*

fprüdje ber fcömenfyauptß gejcfyüfjt mürbe.

©rengen: 3m 0t. baß gmeibrücfenfdje Oberamt 03teifen*

Ijeim
;
im £). unb ©. baß gürftentfyum lautern; im 2$. lautern

unb bie ©raffdjaft 58elbeng.
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5Die £errfdjftft beftanb au$ bem @<hloffe 9fteipoItötir<hen unb

einer ^Ingafyl non Dörfern.

3m 3a^re 1801 mürbe Oieipoltöfircben frangöfifd) (Separe

tement beö Donneröbergeö), 1814 baprifc^ unb gehört jefct gur

^Prootng 9ftyeitu>fal$ biefeö «ftönigreicheö.

5« ©raffdjaft Jtfdjittflttt.

Die ^errfdjaft .ftriebingen mürbe 1617 nom Äaijet 9Katthia$

gu einer ©raffebaft ergeben unb mar im 55efi^e eines eigenen

©efd)Ied)teö. Die ©ohne beö ©rafen 3o^ann V, ©eorg unb

Sprich, ftifteten gmei 8inien, bie püttlingenfche unb bie fridjiu*

genfdje, non benen jene 1681, biefe 1697 auöftarb. Die ©raf*

}d)aft gelangte nun an ben Sochterfohn beö lebten ©rafen non

^tic^ingett, getbinanb Ulrich non Dftfrieölanb, mit beffen £od)ter

bie ©rafen non Sieb=9iunfel baS ©rbe erheirateten.

£age: Die ©raffc^aft Ärichingen lag füböftlich non 9)te£

unb mar gang non hergoglid)4othringi|d)em, bifchöflich 5me£ifcbem

unb ehemals reid^öftäbtifd^-me^ifd^em ©ebiete umgeben.

Die ©raffcfyaft eutfyielt ben gleden unb ba$ Dorf ^riepingen an

ber beutf^en Sßieb nnb eine Slngapl Dörfer.

Die ©rafftuft mürbe mätjrenb ber frangofifdjen SKenolution

auf mintiirliche Seife mit granfreich nereinigt (Departement ber

9ftojel) unb gelangte 1814 nicht mieber an Deutjcplanb guri’td.

©rft im 3ahre 1871 gehörte fie mit gu bem Steile 8othtingeuS,

ber burch ben granffurter grieben an Deutfchlanb gurüdfiel.

3ie (Sraffrfjaft ^öarfettßcrg.

3ohann «ftafimir non Sartenberg mürbe im 3ahte 1699

nom Äaifer gum 3ReichSgrafen gemalt unb feine reid)Sritter=

fcpaftlichen ©nter mürben als eine SlUobialherrfchaft gu eiuer un*

mittelbaren freien 9ieichSgraffd)aft erhoben. DaS Sappen ber
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®raffdjaft mar ein meißeS ©tbilb mit brei rotten Äugeln unb

einem rotten breiten, mit hoppelten Linien eingefaßten Duer*

halten, in ber SDßitte ein golbeneS sPofthorn.

Sage: «Die ©raffdjaft Sartenberg lag in mehrere Slßeile

gerfplittert auf bem Unten 9Rßeinufer, baö ©tammhauS harten*

berg lag norböftlid) oon ÄaiferSlautern.

«Die ©raffepaft enthielt:

gjtettenbeim, bie gräfliche ^eftbenj gmifdjen Sföormä unb Dppen*

heim, ©tterftabt, gmifepen Mannheim unb «Dürtpeim, bie Äajteimogtei

ÜRarient^al neben ber ©raff^aft galtenjtein unb nocp eine ^njapl

«Dörfer in ber ©egenb öon Äaiferläutern.

3n ben faßten 1801 — 1814 gehörte bie ©rafföaft gu

grantreiep (^Departement beS «DonnerSbergeS). 9la(b %er 2Bie*

beroereinigung mit «Deutjcplanb mürbe fie größtenteils mit ber

baprifepett ftßeinpfala vereinigt, nur geringe Speite (3Retten*

heim) mürben gu Otpeinheffen gefc^lagen.

, fie ^errföaft ^retjett^tm.

©iefelbe hatten früher bie Herren oon 5)aun als tölnifcpeS

gehn in Seflfc. 3m 3apre 1642 gieng fie non SBilhetm SBpricp

tmn 2)aun ©rafen gu galtenftein burep Äauf an ben Grafen

$Uej:anber oon 33elen über. 311S beffen ©efcplecpt 1^33 auSge-

ftorben mar, gab Äurtöln bie £errfcpaft an ben ©rafen oon Sßpr*

mont als ein SJtonnlepn unb naep beffen Stöbe 1744 an einen

greiherrn »on Stott. 23alb barauf nahm fie Äurtöln jeboep

mieber in SBefiß, unb oertaufte fie an Äarl £peobor, Äurfürften

oon $>falgbapern, ber fie einem natürlichen ©ohne gab, ben

Äaifer 3ofef II 1790 in ben föeicpöfürftenftanb erhob. 2) er

gtäcpeninpalt ber £errfd)aft betrug Hd5K.

Sappen: ©ine golbene S3reßel im rothen gelbe.

Sage: «Die £errfcpaft lag bic^t nörblicp »on Äreugnacp
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urtb mar »on fimmernfchem unb fponheimifchem (gebiete um*

geben.

3n ben Sauren 1810—1814 gehörte 53re£enheim gum fran*

göfifdjen «Departement |be$ SHhrineö unb ber Sftofel; im 3ahre

1814 mürbe eö jebod) mit au 9)reu&en abgetreten unb bilbet

jetjt einen £heil beö ßreifeö ^reujnadj beö JRegierungöbegirfeö

^oblenj.

3>t< i&mfdjaft I>rtdjllul)f.

£>iefelbe mar ein er^bifd^ofli^ trierfd^eö Lehen unb gehörte

früher ber rubolftfchen Sinie ber Herren non glecfenftein
,

bereu

letzter fie 1644 bem Lehnöherru ^urfürften $hiUpp ©hriftoph oou

©ötern »erfaufte, ber fie gu einem gibeifommif; feiner gamilie

machte. 9ftit 9ftarie ©ibonie, ©rbtodjter beö ©rafen

gtang non ©ötern, erheiratete fie ein ©raf non Dettingen*

halbem. 5)er Släd^cnin^alt ber ^>errftaft betrug 2 D9!)t.

Lage: 5Die ^errfdjaft grengte im SB. an bie trierfc^en

Slemter ©aarburg unb Grimburg; im 91 . an bie ©raffcfyaft

(Sponheim; im D. an S^^etle beö Stmteö ©rimburg unb an baö

beutfdje Stmt beö ,£>ergogthumÖ Lothringen; im ©. an Loths

ringen.

£)ie £errf<haft beftanb nur auö bem £)rte «Dachftuhl unb einigen

^Dörfern.

3n ben 3ahren 1801—1814 gehörte «Dadjftuhl gum frangö*

fifchen «Departement ber ©aar; nad)bem bie £errfchaft 1814 an

9)reufcen gelangt mar, mürbe fie gur $hrinpromng biefeö Äönig*

rei<heÖ getragen unb gehört jetjt gum greife bergig beö

9tegierungÖbegirfeÖ $rier.

SBolff, bie unmittelbaren Steile ic. 19
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|>te /jerrfcfjaft Mf»rü<fi.

$>iefelbe lag im oberen ©r^ftifte Äbln gtmfdjen ben Remtern

Slnbernad) unb ÄönigSfelb unb gehörte bem greifyerrn 3U SBalb*

bott=23affenfyeim gu £flbrücf«23otnl)eim. 3n ben Sauren 1801

— 1814 gehörte fie 311m ftan3Öfiid)en ^Departement beg 9tfyeine$

nnb ber 9ftofel, gegenwärtig hübet fie einen 93eftanbtbeil beö

^reifeö 9Dlapen im Sftegierungöbc^irf ^oblenj.

i

- ' '
*

3ie Hoidjsftabt 3flontts.

SBormä auf bem linfen Otyehmfer, als Borbetomagus non

ben Gelten lange oor Slnfunft ber ferner angelegt, gelangte oon

lenteren in bie £änbe ber S3urgunber, bereu £auptftabt e§

im 5. 3al)rfyunbert war. 0eit bem 3afyre 496 war eö fränfifdj

unb gelangte bei ber Steilung beö SafjreS 843 mit an £>ft=

franfen. |>einrid) V erfyob Jöormö jur freien $Reicfy8 ftabt
,

fie

fyatte ben jhtrfürften -non bei* spfalg 3um @d)uj}l)errn. <Die

91eidj8freit)eit würbe ber @tabt burcf) ^arl IV unb 9ftarimilian I

beftätigt.

Söappen: (Sin filberner fdjräg nach red)tö liegenber 0djlüf=

fei mit nieberwärtö geteertem Oling unb 23art im rotten gelbe.

2)ie @tabt 58orm8, wcldje fein ©ebiet fyatte, würbe 1801

mit an granfreid) abgetreten unb gehörte 3um ^Departement beö

$Donnevöbergeö; 1814 fam fie an <Deutfd)lanb gurücf unb gehört

feitbem 3ur $Prooin3 BR^cinl^effen.

|>w liridjsftabt

0peier am linfen Sftfyeinufer, bie Augusta Nemetum ber

{Römer, fpäter Spira genannt, gelangte im 5. Safyrfyunbert in
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ben 23efitj ber granfen unb fam in ber Steilung »on 843 mit

an 2)eutfcblanb (Dftfranfen). 3)ie fReicbßfreibeit befafc bie ©tabt

feit ben frübeften Briten beö S^eid^eö.

SBappen: ©ine rotbe Kirche mit brei 3:t)ürmen, blauen

3)äd)ern unb genftern im ftlbernen gelbe.

2)ie ©tabt ©peper, $u beren ©ebiet nur ein <Dorf gehörte,

mar oon 1801—1814 in bem Söefitje granfreid)$ unb gehörte

jum «Departement beö «DonnerSbergeÖ. 3m 3abre 1814 gelangte

fie an Bapern unb gehört je£t §ur ^roninj Ot^einpfalj biefeß

Äonigreid)e8.

3>ie HddjsftaM Frankfurt a. "211.

2ln ber ©teile beö jetzigen granffurt bitten mabrfcbeinlicb

fdjon bie meromngijd)en Könige eine ^>falg. Äarl b. ©r. b*dt

hier 794 ein ^ongil unb führte 804 eine Kolonie ©ad)jeu hier*

her. £ubmig ber gromme legte ein ^latium in grauffurt an

unb umgab bie ©tabt 838 mit dauern, ©eit bem 3abre 843

galt bie ©tabt al$ £auptfi£ beö oftfrdnfifdjen 9^eid?eö, bod) »er*

legte Äönig Slmulf 889 feinen ©i£ nad) SftegenÖburg. 25ie

©elbftänbigfeit ber ©tabt begann 1257 mäbrenb beö 3nter=

regnumö burdj 23efeitigung beß faiferlicben SSogteß; ^aifer 8ub*

mig ber 23aper fieberte ber ©tabt 1329 förmlich bie Oteid^frei»

beit §u. ©nblicb errrarb grauffurt 1372 auch noch baö faifer-

liebe ©cbultbeibenamt ,
memit e§ bie fReicbäfreibeit im auöge*

bebnteften 9Ra§e erlangt batte.

Sßappen: ©in gefronter filbemer 2lbler im rotben gelbe.

<Da$ ©ebiet ber ©tabt beftanb aus mehreren getrennt liegenben

Steilen füblidb unb nbrbliä) be$ 3Jiaineß unb betrug 1
5
/ 6 D$R. mit

einer jiemli^en 2lnjaf)l non «Dörfern.

granffurt mar eine ton ben menigen fHeid^ßftäbtert
,

meldje

im 3abre 1803 if)re deiebßfreibeit retteten; im 3abre 1806

jebod) mürbe e8 mebiatifiert unb bem gürften 5>rima§ ge-

19
*
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geben. 3m 3afyre 1810 mürbe bie ©tabt bie «£jauptftabt be8 neu*

gefdjaffenen ©rofcfyergogtfyumS granffurt, erhielt jebod) 1815

ifyre greifyeit gurücf unb mürbe 1816 ©it* beö beutfdfyen 33unbe8.

3ßad) ber Sluflofung beffelben unb in golge ber ©reigniffe be8

3a!jre8 1866 mürbe bte ©tabt nebft ifyrem ©ebiete (mit 3lu$=

nannte ber £)rt8begirfe SDortelmeil unb 9tiebererlenbadj
, meldfye

£effen*2)armftabt überlaffen mürben) bem preufjifcben ©taate

einnerleibt unb gehört je£t gum 0tegierung8begirf 3Ö$ie8baben ber

9)ro»ing £effen*97affau.

|>ie Skidisftabf 3?tkb6ctg.

2)

er 9tame griebberg in ber Sßetterau fommt guerft 1217

nor, eö fann aber bamit nur bie 33urg gemeint fein; jebodj gieng fdfyon

1226 bie ©tabt griebberg einen 33unb mit umliegenben ©tdbten

ein unb in ben Sauren 1257 unb 1291 mürben ifyr reid^SftdbtU

fdje greifyeiten beftdtigt.
#

SSappen: 3m golbenen gelbe ein fdfymarger 3lbler, auf

ber 33ruft ein rotier ©d^ilb mit filbernem breüfyürmigen ©aftell.

3)

ie ©tabt griebberg, bie fein ©ebiet fyatte, mürbe im

Safyre 1803 gu ©unften ^effen*$Darmftabt8 mebiatifiert unb ge*

l)ort jetjt gur 9>romng Dberfyeffen be8 ©rüf$ergogtfyum$.

3>i« ^tkirfjsflabt 'Sßdjfar.

2)ie ©tabt SBe^lar entftanb au8 einer föniglicfyen 23iUa
f

mar alfo »on Anfang an beim Oteidje unb befafj fidler fdjon gu

ben Seiten griebricfy 23arbaroffa$ bie OleidfySfreifyeit. 33on 1693

biö gum ©nbe be8 OteidfyeS tyielt fyier baö $ei(b$fammergeri(ijt

feine ©jungen. 3l)r ©ebiet betrug £

SBappen: ©in fdfymarger 2lblet in Slotl}.

3m 3afyre 1803 nerlor 32ßefclar feine ©elbftdnbigfeit unb
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fam al$ eine ©raffdjaft an ben SReichSetgfanglet, dürften non

Oalberg, gehörte alfo fpater mit gum ^ro^er^ogt^um granl*

furt. Oer Söienet Kongreß nbetlief* fie i. 3. 1815 ^teufjen

unb fie ift gegenwärtig bie £auptftabt beS auS folmSfchen nnb

naffauifchenLanberbeftanbtheilen gebilbeten unb bis gum3ahrel866

ton nichtpreu§if<hen ©ebietStheilen umgeben gewefenen KreifeS

SBe^lar beS OiegierungSbegirfeS ^obteng.

Slufjer ben bereits im SBerein mit beutfcf) gebliebenen LanbeS*

feilen aufgegahlten elfaffifdjen Lanbfdjaften waren noch folgenbe

5l^eile beS (SlfaffeS unb Lothringens unter frangcfif^e Oberhoheit

geraden:
*

I. 3n ber Can&ßraffdjaft Uiebmlfoft.

1) Oie $en:fdE)aft glerfenftein
;

biefelbe lag in 4 S^hcilc

getrennt unb gehörte ehemals eigenen nach ihr benannten Herren,

bie erft im 3ahre 1720 auSftarben, worauf fie an baS fürftliche

£>auS 3ftohans@oubife fam.

Oie gange Jöaronie würbe in folgenbe neun Kirchfanele, Kellereien

unb S(hulgentl)ümer eingetheilt:

Schloß glecfenjtein, gwtf<hen 2Bei§enburg unb Hagenau, Oorf

(Sulg, bie Kellerei 9lieberrbbern (mit noch 4 Oörfern), ber Uffrieb am
5R^eine (ober baS 9lmt SRoppenheim), baS Schulgentbum SBeiterSweiler,

bie Oorfer ^)od)Weiler unb Orachenbrunn, unb enblid) bie Oorfer

Lembach, 5Erimba<h unb 9ßicbcrfeeba<h.

2) Oie $errfrh<tft ^ohenburg, gwifchen Söagelburg unb

glecfenftein; biefelbe war im 23efi|$e beS freiheitlichen ©efchledjteS

ton Sicfingen.

Oie $errfchaft enthielt:

Oie gerftßrten ©chlbffer ^ohenburg unb Lömenftein unb brei

Obrfer.

glecfenftein unb Hohenburg gehörten gut Unter ft att halt er«

fäjaft La nb au.

3) Oie $errfd)öft Schonecf, gwifchen ber lothringifchen

»£>errfchaft 23itfch, ben flecfenfteinifchen Lanben unb ben
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Remtern sftiebetbronn utib SBÖrtl); fte gehörte bem freifyertlidjen

©efdjledjte betet non £>iirfl)eim unb umfaßte eine 2ln$al)l ^Dörfer.

4) $te «Öerrfdjöft SöarBelfteiit, fo genannt non einem

oermüfteten ©djloffe im SBaSgau, norbmeftlid) non Söeifjenburg

;

fie mar im 23efitje bet fetten non SMbenbutg.

©djönedf unb 23arbelftein gesotten jut Untetftatt^altet

*

f cf) a f

t

SB'eifjenbutg.

5) $ie tBeneBiftinernonnenaBtei St. 3o^amt (mit

ben ^Dörfern ©t. Sodann unb ©cfarbßmeiler) bei Babern.

6) $te tBcnebiftineraBtei 9Jtaur3miittfter (Marmou-

tiers), beten 2lbt efyemalö ein Oteicböfürft mar, ifyt ©ebiet lag

füblicf) non Babern.

5Raur8tnünfier enthielt:

5Die Stabt ÜJlaurSmünjter, bie ©d;löjfer ©ro$« unb Älein*

©erolbäed unb ad^t Dörfer.

7) 2>te 5(Btet 9icuBurg, gmifcfyen £agenau unb Pfaffen-

hofen an bet Sftober, mit 4 *Dörfern.

8) $ie $ervfrf)öft 9tteBerBromt, ncrbiid) neu 9?eidi3l)o=

feit; biefelbe mar im $efit*e bet ©rafen non ©teinthat unb

beftanb auö brei ^Dörfern.

9) $te $evrfd)aft $ervenftein, unmeit Üfteumeiler nub

fo genannt nad) einem 58ergfd)loffe; fie mar bis 1651 im 23e*

fttje bet ©tabt ©trafjburg, mürbe aber an einen £errn non

Stofen netlauft unb gelangte burd) «peivatfy in ben 53efit* bet

durften non 23roglio. ©ie enthielt brei ^Dörfer.

10) Sie (BnnbtJogtci Ungenau; biefelbe lag meftlid),

norblich unb oftlid) bet ©tabt $agenau unb mar baö ©ebiet bet

übet bie gefyn Oteid)öftdbte beö @lfa§ gefegten 9teid)Snögte ge»

mejen, baö aulegt baö £au8 Jpaböburg befeffen unb 1648 mit an

gtanfteid) abgetreten hatte, ©ie umfaßte an 35 5Dorfet. £ub*

mig XIY oerlieh 1659 bem ^arbinale unb 1661 bem £er*
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$oge non ^a^avin, nad^er bem «£>aufe ©fyatiflon uttb als btefeS

in männlichen ©rben auöftarb, bem ^et^oge non ©fyoifeul.

£>ie unter 5 bis 10 angeführten £anbe$theile gehörten 3ut

Unterftattl)alterfd)aft 3«bern.

11) $ie Qtvvfäaft tut SSeilertpl, norbmeftlid) non

©djlettftabtunb 3ur Unter ft attfyalterfchaft ©djlettftabt gebe*

tig
;
biefelbe fam non ben ©rafen non Drtenberg an bie fd)mäbifd)ett

©rafen non £ol)enberg unb gelangte im 13. 3ahrtmnbert an

baS £au8 £ab$burg, baS fte 1314 nebft ber ©tabt 23ergl)eim

an «peinrid) non 9ftüllenheim nerfaufte. 3m 3. 1551 fam fte

an bie §vetl)erren non SöoUmeiler, non benen fte bie ©rafen

Sugget erbten. £ubmig XIV machte fie 1686 31t einer 23atonie,

1692 31t einer ©raffebaft; nad) abermaligem 53efitjmed)fel fam

fie fd)lie&lid) an bie 9ftarfgrafen non 9Dleufe. ©ie enthielt ben

Sieden Sßeiler unb 21 Dörfer.

12) $ie freie fHct^SftnM ©trnPurg, baö Argentora-

tum ber Otörner, baß in ber 31ölfetmanberung ^erftört tnurbe unb

als ©trafjburg mteber erftanb. <Die ©tabt mar feit bem

11. 3ahrl)Uttbert reid)8frei unb mürbe 1681 non fcubmig XIV

mitten im Srieben bem beutfdjen 9teid}e entriffen. ©ie mar bie

^auptftabt beS gefammten ©IfaffeS unb bis 3ur fran3 Öfifd)en

fHenolution ©itj ber Unterftatthalterfdjaft ©traftburg.

fDie ©tabt befaß folgenbc 2anbe3tljeile:

2)a$ 9lmt 5)orol8f)eim (mit ad^t ^Dörfern), bie ^errfdjaft

23arr (mtt bem Sieden S3arr, nßrblid) non ©cfylettftabt, unb fünf Dör-

fern), bie £errfd)aft SBaffelnbcim (mit fünf ^Dörfern) unb bie $err-

fdjaft SKarlet) ober SJlarle (mit bem Sieden gleid^eS SRamenS unb jrnei

^Dörfern). 31ußerb ent befafj bie 3lbtei ©t. ©tepljan $u ©trafjburg bie

©tabt SBangen unb ba$ SDorf 33eblenbeim.

13) JJolgettbe Oieirpftäbte, bie 3U ben fogennnnten

3 ef>it freien fHeid^^ftcibten beS (glfaft gehörten:

a. £a genau an ber 93^ ober
;

baffelbe mürbe 1164 non

Äaifet Sftebrid) I gegrünbet, unb mar non feinem Urfprunge an

faiferltdt). 3um ©ebiete bet ©tabt gehörten brei ^Dörfer.
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b. 9toSl)eitn, füblid) ber bifdjöflich ftra^burgifc^etr

Stabt SDMSheim.

c. Dberefynfyetm ober füblicß non 9ioSheim; *

i^r ©ebiet begriff baS alte Schloß jKagenfelS im Klingenthal

mtb baS SDorf 33ernharbSmeiler.

5)ie brei ehemaligen OleichSftäbte Hagenau, 97oSheim

unb Dberehnheim gehörten bis gu* frangöfifdjen fttenolution gur

Unterftatthalterfchaft (Strasburg.

d. Sanbau; baffelbe gehörte anfangs ben ©rafen non

Seiningen unb mar feit 1291 Oteichöftabt; baS ©ebiet ber (Stabt

maren brei ^Dörfer. IBi8 gur frangöfifdjen Otenolutiou mar eS ber

Siß ber U nterftatthalterf d)aft Sanbau.

e. e i ß e n b u r g an ber Sanier ober Kron=2Beißenburg

;

biefe Stabt gehörte ehebem ber in ihr liegenbcn 2lbtei, meldje 1524

eine KoHegiatfirche mürbe, fie trat jebodj 1247 gum rheinifdjen

Stäbtebunb unb erlangte mdhrenb beS Interregnums bie Un* <

abhängigfeit. 53jS gur frangöfifdjen SRenolution mar SÖeißenburg

ber Siß ber gleichnamigen Unterftatthalter f d) a f t.
•

f. Scßlettftabt an ber 311; baffelbe mar unter ben

granfen ein KönigShof ber Karolinger, erhielt 1216 dauern unb

mürbe freie 9ieid)Sftabt. Sdjleltftabt mar bis gur großen $enolu*

tion berSiß ber Unterftatthalterfchaft gleid)eS Samens.

14) $eutfdjorben§tnetfter§fcorf SRiebfelj, {üblich

non SSeißenburg unb gur Unterftatthalterfchaft SSeißen*

bürg gehörig.

15) $)ie (Büter ber freien unterelfofftfchen Otttter*

fchaft; biefelben gehörten gur Unterftatthalterfchaft Straßburg

unb maren nach ben SDirectionen ber Sanbftraßen in gehn $Diftricte

(Routes) geteilt. @S gehörten gu benfelben nur ^Dörfer unb gierten

mit Ausnahme beS gum 7. ÜDiftricte gehörigen StabtdjenS Slnblau,

norbmeftlid)non Sdjlettftabt. SDie elfaffifche freie $etchSritterfd)aft

ftanb feit 1651 mit ben brei Kreifett ber unmittelbaren 9teichdritter*
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fdiaft in ©djmaben, ^ranfen unb am SRfyein in SSerbinbmtg, unter*

marf fidj aber Bubmig XIV i. 3. 1680, ber ifyre ©eredjtfame be*

ftätigte.

II. 3m öun&gau unn oberen

16) 2>ie ©raffd^aft $or&ttrf$ «nb $errfdjaft SHetrfjeit*

toeier; biefelbe mar im 33efitje beö £ergog8 non SBürtemberg.

a. 5D i e ©raffdjaft £orburg, oftlid) ber ©tabt

Colmar biö gum 9U)eine; biefelbe ^atte nor Filters eigene ©rafen

unb Herren unb gelangte burd) &auf 1324 an Ulridj ©rafen

non SBitrtemberg. Äurg barauf ftarb baö ©rafengefdjlecfyt au§.

£Die ©raffc^aft enthielt elf gro§e unb Heine ^Dörfer.

b. £)ie £errfdjaft 9ieid)enmeier, norbmefttid) non

Weimar; fie gelangte non benfelben 53efi£ern unb in bemfelben

3atyve in mürtembergifcfyen 33efii} unb umfaßte bie ©tabt 9ieid)en*

meier unb fedjs ^Dörfer.

17) $ie £errfdjaft Cftfyetm; biefelbe mar e^ebeffen ein
#

£l)eil ber $errfd)aft Oieicfyenmeter gemefen unb grengte nad) SBeften

gu an biefelbe. ©ie beftanb au8 bem ©djloffe SMlftetn unb brei

^Dörfern.

18) $te töeitcbiftiueraBtei SRurfcadj; biefelbe mar um 727

geftiftet morben, mar reid)8unm ittelbar gemefen unb ber Slbt fyatte

bie reid)Öfurftlid)e SBürbe gehabt. 3m 3afyre 1759 mürbe fie non

Bubmig XV gu ©unften ber elfafftjdjen 91itterfd)aft fatfyolifdjer 9te*

Ugicn facularifiert. 3l)r ©ebiet grengte im 9t. an baö ©regorien*

tfyal; im £). an Steile beö £od)ftifteö ©tra&burg unb bie #err*

fd>aft 3fenl)eim; im ©. an beit ©unbgau; im SB. an ba8 £er*

gogtfyum Boxringen.

3)ie brei SSogteten ber $lbtei waren:

a. <Die SSogtei ©ebmeüer mit ber (Stabt ©ebweiler unb

5 ^Dörfern.

b. JDie S3pgtei SBatmeiler; biefelbe beftanb auö bem (Stäbt-

<fyen SBatmeiler unb bem Rieden Itfljalg.

c. 2)ie Sagtet ©t. 3lmarin mit bem (Stabilen <St. 3lmarin

unb triergetyn ^Dörfern.
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19) Hier SRetdjSftäbte, ioeldje ju beit foge*

nannten geh« freien Oteid^öftäbten be$ (glfaft unter ber

fatferltrifjen ganbtJögtei Hagenau gehörten:

a. Äolm ar, bie ^auptftabt be$ OberelfaffeS, unmeit ber

30, trat gut franfifdjen Seit ein .ftbnigShnf, um ben fich ber

Ort bilbete, ber 1226 non griebrich II ©tabtgered)tigfeit erhielt

unb bie 9teich$freiheit erlangte.

3u ihrem ©ebiete gehörte bie (Stabt $eiligfreug unb bie £err*

fc^aft 2anb$burg.

b. fünfter im © regorienthal; eä nerbanfte feinen

Urfprung unb feinen tarnen einer im 7. 3ahthunbert ^eftifteten

23enebiftinermonchöabtei. 2)a8 ©regorienthal enthielt au§er ber

©tabt 7 ©emeinben, melche &hetl an ben ©tabtrechten unb

©ered)tfamen ber freien 9Ieid)Öftabt fünfter Ratten. — 2)a8 in

bemfelben Sfyak gelegene ©täbtchen ©ulgbad) mar ein lot^vin*

genjcheä Sehen im 53efi£e ber gamilie ©chauenburg.

c. ^aiferöberg, meftlich non Äolmar; bie ©tabt

mürbe unter griebricb II erbaut unb mar non Anfang an eine

freie 9Ieid}$ftabt.

d. Slürfheim, etmaö füblid) non .ftaijerSberg gelegen am

Eingänge beS ©regorienthaleö; eö gehörte i^r baö ^albe Oorf

Simmerbach.

Sille bie non 16—19 aufgeführten Sanbeötheile gehörten bis

gur frangöfifd)en Dtenolution gur Un terftatth alter fdjaft

Colmar.

20) $te ijftcrrcirf)ifd)c fiaitbgraffdjaft Cbcvclfaft

(©unbgau)
;

biefelbe gelangte um bie 9)titte beS 12. ^ahrhunbertö

in ben 23e|i£ ber .fpaböburger unb blieb in ihren £>änben bis

fie im meftfdlifdjen grieben non 1648 an granfreidj abgetreten

merben mufjte.

©reu gen: 3m 5R. bie &btei 9fturbad), &heile «£>°chs

ftifteS @tra§burg
f

beS ©ebieteö ber Oieichöftabt Colmar, bie

©raffdjaft Jporburg unb ein £h eü ^r ©raffdjaft Otappoltftein;
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im D. ber Otyeinftrom; im ©. baö ©ebiet ber ©tabt unb beS

£ochftifte8 löafel; im S. bie ©raffcbaft 99iömpelgarb unb ba§

£er$ogthum Lothringen.
9

@3 gehrten jur Lanbgrafjehaft Dberelfaji:

a. 3)ie ©tabt (Snfid^eim, bie #auptftabt bed öfterreithifdhen

£)berelfaffeö unb ber ©in ber Regierung beffelben, be$ ©reiögaueö

unb ber 4 2Balbftabte.

b. golgenbe mittelbare Lanbeötheile: SDte OJlarfgraffchaft unb

baS 2lmt ©oümeiler, eine ehemals fuggerif<be, fpäter broglio’fdhe $err-

fd^aft oon 7 ^Dörfern, bie 1739 ju einer 9ftar!grafj<haft erhoben mürbe;

bie £errf(baft Sfenbeim, 1659 an baS .£>auö 9Kajarin gegeben; bie

©ogtei ©ennheint (mit ber gleichnamigen ©tabt), im ©eftfce ber Fa-

milie Älebfattel; bie £errfd)aft unb ba$ 9lmt £hann (m^ fcer gleich-

namigen ©tabt unb beftefyenb auö bent ©tabtgeridjte unb ben ©og-

teien ©umhaupten unb Sraubach unb ben oier SDßeierthümem ©alj<b*

meüer, ©uljbach, Oieiningen unb Oiifpadj), bem £aufe OJiajarin gehörig;

bie $errf<baft unb baS 3lmt Lanbfer (eingekeilt in baS obere (mit

bem Rieden Lanbfer unb fed^ö ©chultheijjenthümern unb in baö untere

9lmt mit 4 ©dhultheijjenthümem), oon Lubmig XIV 1645 ber Familie

#ermart gu Lehen gegeben unb oon biefer an baö martgrafliche $au3

©ouoernet oererbt; unb baö tat Gjjcholjmeiler, meines bie Familie

tablau befajj.

Sie ©tabt ©nftöheim unb bie unter b aufgeführten $err*

fchaften gehörten biö jur großen Oieoolution mit jur Unterjtatt*

halterf<hcift ^olma r.

c. golgenbe, thetlö unmittelbare, theilö mittelbare Lanbcö«

keile, meld;e biö jur frangbftfchen Oieoolution jur Unterfla tth alter»

jehaft ©elfort gehörten: Sie $errfd)aft ©elfort (mit ber ©tabt unb

©ogtei ©elfort, ber ©ogtei Sngelfob
,
bem ©rojjmeifterthum ©jjiö, ben

4)errj<baften Oiofenberg unb Sattenrieb *) (mit bem gleichnamigen

©tabtehen), oon 1659— 1781 bem £aufc SDRajarin gehörig, in melchem

lefcteren 3<kte fte an ben ^erjog oon ©alentinoiö gelangte; baö tat

SJiaömünfter unb ^Rothenburg (auö ben ©täbten unb £)errf<haften biefed

©amenö beftehenb unb ben ORarfgrafen oon Diofe gehörig); bie £err-

•) ©cn bem ©d)(ofje Sattenrieb giengen $u geben: Sie $evrfd)aft

unb ©ogtei ©lumenberg (mit bem ©tabtdben biejeö Otamenö), bie .^>errfd>aft

SRünfterol, bie ©aronie ©raumeiler (mit bem gleichnamigen ©täbteben) unb

bie ^errfdbaft §roberg.
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fcfyaft unb baö 5tmt (Pfirt*) (mit ber gleichnamigen (Stabt unb 33

‘Dörfern), melc^e 1659 an baö #auö dttagarin gegeben mürbe; bie

^errfdjaft unb baS 9lmt 3lltfird> (mit bem gleichnamigen (Stäbtcfyen

unb fteben dtteiertpmern), ebenfalls feit 1659 ben üttagarinS gehörig;

baS 2lmt ©rmtnftobt aus einer Slngabl @<hlöffern unb ^Dörfern,

»erf^iebenen 23efifcern gehörig; bie ©tabt unb geftung Rüningen am
(Rhein unb baS 23ergf^Io| Öanböfron.

2Bie ade Groningen granfreidjö, fo erhielt audj bet ©Ifafj

burd) Die frangöfifdje (Re»olution eine anbete ©eftaltung, et get*

fiel non ba an in bie beiben ^Departements £>ber* unb hiebet*

rfyein, bie im ©angen ben bisherigen Groningen £)ber* unb

Unterelfafc entfprad)en. 3m Satyre 1815 mufjte bet nötblidh nom

£auterfluffe gelegene SD^eil beS SDepartementeS beS (RieDerrheinS

mit Sanbau an SDeutfd)lanb abgetteten metben unb mutbe gut

bantifcfyen (Rfyeinpfalg gefd)lagen. SD er £aupttl)eil beS ©IfaffeS

mutbe im 3afyre 1871 burdh ben granffurter grieben miebet an

SDeutfdjlanb gutücfgegeben, nut bet fübmeftlichfte SDl)eit beS efyema*

ligen üftetteic^ifd^en ©unbgaueS mit bet ©tabt nnb geftung

23elfott »etblieb bei granfreidh. SDet an SDeutfdjlanb abgetretene

©Ifafj bilbet gegenmartig bie beiben (Begitfe Ober* unb lieber»

eljafc beS (Reid)SlanbeS ©Ifafj^othringen.

DI. Das H)od)flift iJtetj.

SDaS 23iStl)um gu (Jftetg beftanb fdfjon gu ben Seiten bet

(Hörnet. SDie SBifdjöfe mutben in ben Bitten beö tömifd^'beutfd^en

ßaiferreicljeS reid)Sunmittelbar unb mußten ihren 23efi£ gu mehren,

bod^ mutbe fpäter nieleS miebet an baS #ergogthum Lothringen

»eräufcert. 3m 3ahte 1552 mutbe baS Lanb »on ben grangofen

befetjt unb im % 1648 non SDeutfcfylanb förmlich an gtanfreidh

abgetreten. @3 gehörte biö gut frangöfifd)en (Resolution gum

©ouoernement non OSttetj unb SReffin, S3etbun unb (BerbunotS.

*) 93on $Pfirt gicng gu 9el)en bie $errf<h«ft 3fter$purg mit 4 Dör*

fern unb ba$ ©ebiet 23Iod)mont.
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£age: 2)ie 23efitjungen beS 33if<hof8 waren in etwa gwölf

Steilen burd) gothtingen gerftreut; ber £aupttfyeit grengte im

91. an baS £ergogthum Lothringen unb an bie £errfhaften

ginftingen unb ©aarburg; im £>. an bie ©raffchaft <Dach8burg

unb Sl^eile beö £ochftifte8 ©trafjburg; im ©. u. 2Ö. an Loth*

ringen. ©in gweiter größerer X^eil lag füblid) beö $auptheileS

nnb grengte nach brei ©eiten ^in an Lothringen, nach ber merten

'öftlichen an bie ©raffchaft ©ahn. — SDie übrigen Steile waren

fleinere ©rclaoen.

(58 gehrte im 18. Sabr^unbert no<h gum 53i8thume üflefc:

a. S)ie bif^öflic^cn Lehn8herrf(haften £elfebange, £abon-

bange unb £inguegange.

b. $>ie £errf(haften 9a ©arbe, SEürfftein unb ©haiiUon an

ber Sßegouge.

c. SDie ©raffdjaft 9ltüngen (9te^ecourt), ein 9ehn beS 0i$-

*humö ,
baS ehemals ben ©rafen non Leiningen, feit 1669 burtfy jlauf

ben ©rafen non St^lcfclb gehörte.

d. $Die SafteUaneien OtemiUh, SSic (mit ber gleichnamigen

©tabt), greiburg, 23accarat (mit ber (Stabt gleiches Kantens an ber

ÜKeurthe) unb OtamberoiUerS (mit ber (Stabt SftambemitterS).

Södhrenb ber frangöfifdjen fReoolution würben bie weltlichen

Sefifgungen beö ,£>ochftifte8 eingegogen unb theilS gn bem ^De^ar*

tement ber Sftofel, theilS gn bem ber 9Jieutthe, gefchlagen. 3m
granffurter grieben oom 3ahre 1871 gelangte bie größere nörb*

liehe «£>dlfte an SDeutjd^lanb gurücf unb gehört nun gum 53egirfe

2)eutfchlothringen beS OteidjSlanbeS ©IfafcLothringen.

IV. IP as Ijodjftift $oul.

SDaS S3i8thum gn Soul würbe um baS 3ahr 410 geftiftet

unb erlangte als löeftanbt^eil beS beutfdjen Reiches bie OteidjS*

unmittelbarteit. 3m 3ahre 1552 würbe eS non ben grangofen

befefgt, i. 3- 1648 im weftfälifchen grieben förmlich an granfreid)

abgetreten unb bilbete mit ber ©tabt £oul bis gut frangöfifchen

Oteoolution baS ©ouoernement $£oul unb StouloiS.
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Sage: SDafl «Jwcfyftift beftanb aus einem £aupt* unb 3wei

fleineren feilen; ber £aupttfyeil grenzte nad) brei (Seiten fyin

an baö $er3ogtl)um Sotfyringen, nad> ber werten weftlidjen an

bie Campagne unb an ba§ franjofif^e Sefyn§fyer3ogtfyum 23at.

2)a$ S3i$tbum ober 9lmt $oul beftanb au$ fe<fyö ^Sügteien, bie

lauter glecfen unb ^Dörfer begriffen, bie »ornebrnflen berfelben waren

8werbun an ber fülofel unb 23i<berep.

Sn ber franjöfif^en Jftenolution mürbe baö ^oc^ftift £oul

fdcularifiert unb tfyeilö gum ^Departement ber 9Diaa8, tfyeilö gu

bem ber 9fteurtf)e, %il§ 31t bem ber SBogejen gefdjlagen.

V. JS)as ^0d)ßift ttrr&un.

•

SDaS 33i3t!)um 3U SBerbun mar wafyrfdbeinlid) fdfyon 3U ben

Seiten ber ferner norfyanben. 2)ie S3ifd)ofe erwarben baö Sanfr

S?erbun ober ÜBerbunoiS, ba 8 früher ben Jper3 ogen von Sotfyringen
* 1

gehörig gemefen mar, bie e8 burd) eigene ©rafen Ratten regieren

laffen, aber non 33albutn, bem trüber ©ottfriebS non 33ouiüon,

ben 33ifdb>öfeti »en 33erbun fduflid) überlaffen werben mar. Sej3s

tere gaben eö als S3icomtefd)aft bem ©rafen SDietrid^ een 3Jtoncon

unb 33ar 3U Sefyn, nahmen e§ aber fpdter mieber 3urücf. 3m
3afyte 1552 mürbe ba$ #od)fttft een ben $ran3ofen befe^t unb

1648 im weftfdlifdfyen ^rieben förmlich an graufreidj abgetreten.

©§ gehörte nun 311m ©oueernement pon 9fte£.

Sage: <Da8 ^ed^ftift beftanb au8 einem £aupt* unb brei

9tebentl)eilen
,
non melden 3wei (ber eine 3U beiben (Seiten ber

9ftofel oberhalb een $>ont=a* Neuffen, ber anbere weftlid) Den

SDiebenfyofen) gan3 een lotfyringifcfyem ©ebiete umgeben waren.

2>er $aupttfyeil mar ringö üom ^e^ogtfyum S3ar, 3
um größeren

Steile non beffen beutfdjen feilen, eingefdfyloffen unb gren3te nur

im 9t. unb SB. auf eine geringe (Strecfe an baö ^er3ogt^um Sujcem*

bürg, bejie^entlicf) an bie ©Campagne.

SBdfyrenb ber fran3Öfifd)en Stoolution mürbe ba 8 £ßdfyftift,
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bag aug 106 Äirdjfpielen beftanb, fdeularifiert urib ber £aupt*

maffe nad) jjwm Departement ber 9Raag, gu geringeren feiten

gu ben Departementg ber Sftojet unb ber 9fteurtt)e gefdjlagen.

VI. i^as IjJerjogtljum Cotljringen unfc $ar.

Der 9ßame £ott)ringen fyat fic^ aug weit auggebefynten

©rengen auf immer engereg ©ebiet guriicfgegogen. Stnfangg be-

geidjnete ber ÜRame bag gange SReid) 8otfyarg (beg Süngern),

fpater nur ben nörbtidjen 5L^eü beffelben, ber rodfyrenb ber erften

Safyrfyunberte beg römifd^beutfdjen Äaiferreidjeg in bie £ergeg*

ttjümer £)berlotl)ringen (an ber cbern 9Rojel, 9RofeUanieu) unb

SRiebertotfyringen (auf beiben Ufern ber untern üRaag, SRipuarien)

gerfiel Da fid) ie^tereg batb in eine 9Renge Heiner Territorien

auftofte, fo begeic^nete man batb mit bem tarnen 2ott)ringen nur

bag obere ^ergogtljum. — Dag alte tjergogticfye Jpaug, meldjeg

oon bem 1048 mit £ottjringen belel)nten ©erwarb non ©tfag

abftammte, ftarb 1431 aug unb bag £anbfam burd) £eiratl)

$Ren?g oon Slnjou mit ber ©rbtodjter ©lifabetl) oon Sott)ringen

oorübergefyenb an bag £aug Qtnjou. (Reneg Tochter fyeiratfyete

griebrid) oon 33aubemont unb bereu ©ofyn fRene II mürbe ber

©tifter beg neulotfyringeufd)eu £aufeg, bag [Reneg ©ofyn Slnton

in £ott)ringen fetbft, fein gmeiter ©ofyn ©lau bin

g

in granfreidj

(£aug ©uife) fortfetjte. — 2Ug bag £ergogtt)um 1733 im foge*

nannten polnifdjen ©rbfolgefriege oon ben grangofen befegt

morben mar, mürbe ber mit 9SRaria Tfyerefia oermdfylte £ergog

grang ©tepfyan mit Togfana entfdjdbigt, £ott)ringen jebod) bem

©Könige ©tanigtaug oon 9)oten, bem ©djmiegeroater Submigg XV,

unter ber 23ebingung gegeben, bag eg nad) beffen Tobe an grauH

reid) fallen foHte, mag 1766 gefcbat). Dag ,£jergogtt)um Mlbete

nun bag ©ouoernement oon Sotfyringen unb 33ar. 23on festerem

Jpergogtfyum mar ein Tfyeit frangöfifdjeg (Barrois mouvant),

ein Tfyeit beutfdjeg £efyen (Barrois non mouvant). ©g mar mit
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Lothringen unter bemfelben $ergoge vereinigt geme)en unb beibe

*£>ergogthümer verfielen nun als ©ouoernement Lothringen unb

33ar in baS Lanb beö Parlamentes gu Rangig uub in baS Lanb

bcS Parlamentes gu Paris. ©inige SL^eile non Lothringen unb

SBar maren fchon früher an granfreidh abgetreten morben unb

gehörten größtenteils gum ©ouoernementSfteß; gu feinem ©ou*

»ernement gehörte bie ©raffdjaft ©lermontsen=2lrgonne.

&itel unb Söappett: SDie lothringifcßen $ergoge führten

ben £itel: $8on ©otteS ©naben «^ergog gu Lothringen unb Sfter*

coeur, Äönig gu Serufalem, SftarchiS, «gjergog gu ©alabrien, S3ar

unb ©elbern, SDßarfgraf gu Pont»äs9ftouffon unb ^omenp, ©raf

gu Provence, SBaubemont, 23lamont, Bütten, ©aarmerben unb

©alen. 2)aS Sßapben ^ar im golbenen $elbe ein rotier rechter

©dljragbalfen, morauf brei geftümmelte filberne 2lbler übereinanber

ge[eßt maren.

©r engen: 3m baS $ergogtum Luxemburg, baS £odhs

ftift Syrier
,

bie ©raffd^aft ©aarbrücfen unb baS gürfteutßum

Bmeibriidfen; im £). ber ©Ifaß unb bie ©raffdjaft ©alm; im @.

bie ^rancße ©omte; im 2Ö. baS frangöftfcfye LehnShergogtum

S3ar, bie ©hampagne unb bie 23iSthümer £oul unb SSerbun. —
<Da$ ©ebiet beS #ergogtumS mar burcß meßij(f)e, toulfdje, »er*

bunfdje, naffauifte (©aarmerben) unb anbere ©ebietStheile man*

uichfadh gerriffen; lotßringenfte ©ydaoen lagen im &rierf<hen, im

©Ifaß unb in ber Branche ©omte.

1) $)a$ ßaitfe te$ Parlamentes nun Stanjiß; baffelbe

enthielt

:

a. Bailliage presidial de Nancy; baffelbe umfaßte bie

Slemter Rangig (mit ben ©täbten Rangig, ber $auptftabt beS |)ergog-

tumS, ©onbreoiUe, ©t. Olicolaö), SuneoiUe (mit ben ©tabten 2une«

OiUe, ©erbeoifler, 3flamberoiüerS
,
JDeneuure, 33abon»ilIer3)

,
33lantont

(mit bet ©tabt 33Iamont ober 33lantenberg), SRojtereS au? ©olmeS

(mit ber gleichnamigen ©tabt), kegelige (mit ben ©täbten kegelige

unb SSaubemont, beibe in ber ehemaligen ©raffchaft SSaubemont),

9lomenp (bie ehemalige 9Jlarfgraff<haft 9tomenh mit ber gleichnamigen

©tabt), Pont*ä»9Jlou{fon (mit ber gleichnamigen ©tabt).
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b. Bailliage presidial deMirecourt; baffelbe enthielt

bie (Stabte unb 9temter SCRirecourt, Gtarmeg, Spatel an bet SJlofel, 2)ar*

nep, 33ourmont, Oteufcfyateau.

c. Bail 1 iage presidial de St. Die; baffelbe enthielt fol-

genbe (Stabte unb lerntet: (St. 2)te (mit ben Stabten St. 35ie, SRaon

r@tape, St. 93tlt unb ber $alfte non 9Rarfir<fy), spinal, Sbrupereg,

Siemiremont.

d; Bai lliage presidial de Dieuze; baffelbe enthielt

folgenbe Stemter: 2)ieu$e (mit ben Stabten JDicuje, 9Rarfal, SJiorßange,

Äaufmannö-Saarbrütf ober Saarburg, 5ftopemnc), Chateau - Saling

(mit ber Stabt ©fyateau * Saiinö ober Salzburg), Saargemänb (mit

ben Stabten Saargemünb, Saaralbc, 9Ut * Saarmerben
,
23oäenßeim,

Korbacfy unb Oiobemadjern)
,

23itfcß (mit ben Stabten SMtfdj unb

Sfteicfygßofen (leitete eine clfaffifdje (Snclaoe), giybeim unb ginftingen

(mit ber Stabt ftinftingen, eine ehemalige £errfdjaft).

e. Bailliage presidial de Boulay; baffelbe umfaßte

ba8 Slmt Söoulap (mit ben Stäbten 93oulap ober 93old)en, St. Sloolb,

Homburg unb Kaltenberg).

f. Bailliage präsidial de Bouzonville; baffelbe ent*

fyielt ba$ 9lmt 33oufon»iUe (mit ben Stabten SSoujonoiUe ober öufeu*

borf unb Siert).

g. Bailliage presidial de Villers la montagne;
baffelbe enthielt nur Dörfer unb Kiefen.

h. Bailliage präsidial de Commercy; baffelbe um*

faßte bag 9lmt (Sommercp (mit ber Stabt glei^eg 9Ramen8).

i. Bailliage presidial de Schauenburg; baffelbe

mürbe 1786 größtenteils an fPfal3»3»etbrü(!en abgetreten.

k. Bailliage presidial de Mihiel (mit ber gleidpia*

migen Stabt unb ber Stabt #atton*(5fyätel).

l. Bailliage präsidial de Thiaucourt; eg enthielt

bag 2lmt S^taucourt (mit ber Stabt biefeg SRameng).

m; Bailliage presidial d’Etain (mit ber Stabt (Stain).

n. Bailliage presidial de Briey (mit ber Stabt

Söriep).'. r

o. Bailliage presidial de Saargau; baffelbe fyatte

5£rier Kranfreicß taufdjraeife überlaffen).

p. Bailliage presidial de Longuion (mit ber gleid}»

namigen Stabt).

2) $)a$ £anb t>c$ Parlamentes Don Pariö:

a. <Dag 9t mt 23 ar (mit ben Stabten 23ar le 2)uc unb

'üJoIff, fcif unuuttdfraren Sljeile :c. nn
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Lignp), baö ehemalige ^erjogthum 23ar ober 33arroi$, eS ftanb unter

bern Bailliage presidial de Chalons s. Marne.

b. JDaS 5(mt La 9Jtarche (mit ben ©tabten 2a ÜJtardje

unb ©oitbrecourt). 3mei Dijtricte beS United, näntlid) bie »oit 6t.

^^ibaut unb ©onbrecourt, ftanben unter bem Bailliage presidial de

Chalons s. Marne, ber britte unter bem Bailliage presidial de

Langres.

3) Steile tum fiotftrittfleit unb $$ar, bie frfnm früher
alö ber J&aupttheU beö jj>er;otithu)tt$ an ftranffreich

gefallen toareu:

a. Die Wogtet Longmp (mit ber gleichnamigen ©tabt),

fte mar ehemals eine ©raffchaft unb mürbe im nhmmegifchen griebeit

»on 1678 an grantreich überlaffen.

• b. Die ©täbte unb ißogteien 3amef$, Dun unb
©tenap. 2lUe brei mürben i. % 1641 »on Lothringen an granf*

reidb abgetreten, bie beibeti erften mürben mie Longmp jitm ©ouoer»
nentent 9ftefc, ©tenap jebod^ gurn ©ouoernement (Champagne
getragen.

c. ©tabt unb ©ebiet ©aarlouiS; bie ©tabt mürbe ooit

LubmigXIV auf tothringifchem ®ebiete gebaut unb 1697 intgrieben »ott

SftpSmicf förnilid) an granfreich abgetreten. ^ierju »erdichtete ber

$erjog »on Lothringen i. 3- 1718 noch <*uf eine 3tugahl Dörfer in

ber Umgebung ber ©tabt, melche ihren iöegirt aus mad)te. ©tabt unb

(gebiet gehörten ^um ®ou»ernemeitt 5Jte^.

d. Die ©raffdjaft (Slerntont en Slrgonne (mit ber

gleichnamigen ©tabt); biefelbe gehörte urfprüitglich bem SBiSthume

*Berbuit, bis fte als »erbunfeheö Lehen in bie $änbe ber ©rafen unb

fpäteren $erjoge »on $3ar gelangte. Die oerbunf^e Lehnöherrlid)feit

mitrbc 1564 aufgehoben unb bie ®raffd)aft marb ein SReidjSlehn ber

lothtingifchen .£>erjoge. ^>er^og $arl IV trat fte 1641 jebod) au

granfreich ab.

3n ber fraugofifchen SReoolution mürbe baS jpergogtl)um

Lothringen unter bie Departements ber 9DßaaS, ber 9Mofel, ber

DJIeurthe unb ber 58ogefen »erteilt. — 3m $meiten 9>arifer

grieben »om 3al)re 1815 mußten biejenigen Lothringens,

meldje auf bem redeten ©aarufer lagen unb ein Streifen auf

bem Unten Ufer biejeS gluffeS, nämlich ©tabt unb geftung ©aar*

louiS unb Dheile ber Kantone ©aarlouiS, Behlingen unb ©ierf

beS 9ftofelbepartementS, an Preußen abgetreten merbett, ^Be^irfe,
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bie Ijernad) ben ^teiö ©aarlouiö urtb ST^etlc be8 «ftreifeS 9ftergig

beS 9tegierung8begirfeö Mer bilbetert. SBettcre Abtretungen el)e*

malö fyergoglidHottyringenfdjer ©ebietötfyeilean JDeutfdjlanb erfolgten

im Safyre 1871. AHe8 oom früheren £ergogtfyume
,
maö norb*

oftlid} einer Sinie liegt, meldje man fid) oon ber füblicfyen @eite

beö ©ebieteS ber efyemalß freien [fteicfyöftabt 9fte£ (Sfteffin), füb*

öftlic^ nad) bem 33erge 2)onon in ben 33ogefen fyin gezogen

benft, mürbe an £>eutfd)lanb gurücfgegeben
,

bagu ein fdjmaler

©treifen Sanbeß tt>eftltd> ber SSogtei 2)iebenf)ofeu. !Da8 aQe8

gehört nun gum 2$egirfe &eutfd^£otl)ringen beß neuen 9fteid)8s

lanbeö ©lfafc£ottyringen.

VII. Das Ujerjogtljum 6auilUm.

$>a8 £ergogtfyum 23ouiÜon gehörte efyebcm al8 eine $err=

fdjaft gur ©raffdjaft Arbemte unb mürbe 3095 oon «pergog ©ott*

frieb, um bie Soften gu feinem Äreugguge gu beftreiten, an bag

SSiöt^um Süttid) oerpfänbet, bei bem eg big gum 3al)re 1672,

mo eg oon ben grangofen erobert mürbe, oerblieb. Submig XIV

fdjenfte eg 1678 feinem Dberfammerfyernt Satour b’Auoergne.

$Der glacfyettinfyalt beg ^ergogtfyumg betrug ca. 8 Oft.

©r engen: 3m £)., 91. unb bag £)ergcgtt)um Murern»

bürg; im <5 . bie ©fyampagne.

£)ag ^ergogttyum ©ouiUon beftanb aug ber ©tabt 53ouiUon

(beutfäj 33eulen) unb ca. 25 ^Dörfern unb glecfen.

<Dag £ergogttyum 23ouiHon gehörte oor ber frangöfifcfyen

Oteoolution gum ©ouoernement oon 9fte($ unb 9ftefftn, 93erbun

unb 33erbunoig, mürbe aber 1793 oon ben Oteoolutiongmännern

eingegogen unb gum ^Departement ber Arbennen gefdjlagen. 2)urtfy

ben ?)arifer grieben !am eg gröfetent^eilö an bag bem Könige

ber 91ieberlanbe gugefaHene ©rofjfyergogtfyum Sujcemburg, mit

meld;em eg fid) bei ber belgifcpen 9teoolution oon 1830 mit oon

ben 9tieberlanben trennte unb 1837 gum ßonigreidje Belgien

20 »
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gefdjlagen mürbe, bem eS alö 23eftanbtheil ber $)roüing £ujrem*

bürg noch je£t angehort.

Vlll. $9U Heidjeftabt -
.

* * '
» • . «

*

9Keij, baS alle gaHifche unb römifdje Divodurum, ber £aupt=

ort ber 9Kebiomatrici
,
im üftittelalter $RettiS genannt, erlangte

unter ber £errfdjaft ber ^ranfen gro§e 2Bi<htigfeit unb mürbe

bie §auptftabt SluftrafienS; in ber Teilung ber larolingifdben

^änber !am eS an baS beutjdje Oieich, bem eS als freie IReid^S-

ftabt unmittelbar untermorfeu blieb, bis 1552 bie grangofen fi<h

ber Stabt auf oerratherifche äöeife bemächtigten ; im meftfäli»

fdjen grieben mürbe fte ihnen förmlich abgetreten. — 3)aS

Söappen ber Stabt 5Jte§ ift ein non Schmarg unb (Silber ge*

theilter Schüb.

©r engen: <Da8 ©ebiet ber freien 9leicfy$ftabt 9JU|, baS

fogeuannte Sfteffin, grengte im 9ß. au baS £ergogthum Supern*

bürg; im £). unb S. an baS £ergogthum Lothringen unb

bifd^oflic^ metjifche ©ebietstheile
;

im 2B. an baS «£>ergogthum

Lothringen.

Unter frangofifcher £err[chaft gehörte 9fte£ unb baS 5Keffin

bis gur fraugöfifd^en JReoolution gum ©ouoernement non

non ba an gum ^Departement ber 5Jtofel. 3m 3ahre 1871 fiel

bie (Stabt nebft ihrem ehemaligen ©ebiete bis auf einige ^Dörfer

im (Süben (Sftancourt unb ©plp) an 3)eutfchlanb gurüc! unb

gehört nun gum 23egirfe 2>eutfch Lothringen beS 9Ui<hSlanbe$

@lfafj=Lothringen.

IX. DU Hridjsftabt Soul.

<Die Stabt £oul, baö alte Tullum ber Leuci in ©aÖia

S3elgica, gehörte fpäter gum ftranfenreidje unb gmar gum Äcnig*

reiche Sluftrafien. 3u §olge ber Steilungen ber farolingifcpett

SJtonarchie gelangte bie Stabt an baS £)ftfranfenrei<h unb er*
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warb bie SReicfyöfrcifyeit unter bet @d)irmfyetrfdjaft ber £ergoge

oon Lothringen. 3m 3aljre 1552 würbe bte ©tabt non ben

grangofen befetjt unb im weftfälifchen grieben oon 1648 förtnlid)

oon SDeutfthlanb an granfreid) abgetreten. — Soul btlbete mit

bem SöiStljum gleiches 9Ramen8 big gur frangöfild)en SKeootution

ein eigenes ®ouoernement unter bem tarnen Soul unb SouloiS.

23ei ber @intl)eilung grantrei<hS in ^Departements würbe eS gum

^Departement ber 9Jleurtfye gefcblagen, bei bem eS oerblieben ift.

2)ie ©tabt Soul batte nur ein geringes @ebiet, gu bemfelben gehörte

ber Rieden 53oib.
. . « .

•

X. jBie Eeidjsftabt Öertnin.

^ 'b <
i

t

üUi'.

*

mi. iTjiit '-)5 v
S>ie etabt SSevbun, baS gafltfdje unb romtfd)e y lrodunum,

geborte wafyrenb ber ©ewnmdft ber granfen gum ^ontgretqe
.. .x .. ruttf ''’(!( r.i t-'yitf'U j'J - Willi > ;,

f ll
* ft JV lL 5'Jtr Jini

Slufttöfien unb gelangte burd) bie farolingifchen Steilungen mit

an Seutfd/lanb. <£S erwarb [idj frül) bie 9ReicbSfreiheit, ta^e

jebedj feine ©elbftanbigfeit unablaffig gegen bie 33if<höfe gu oer*

ttyeibigen. 3m 3abve 1552 würbe bie ©tabt, wie: 9Kef3 unb

Sout, oon ben grangofen beje^t unb 1648 förmlidj oon !Deutf<h*

%n$ J

aU gtdnlreid) abgetreten, ©ie gehörte feitbem gum ®ou*

oernement 2Dte£, feit ber frangoflfdjen ^eoolution aber gum

^Departement ber 5ttaaS.
,A lj " ' i n " ' * ^ 7 J 5 " r'

:*»m #'U!

ein ©eMet'W 4 «eniflen -Dörfern.
1

jvjChijVI j)iirJr,u :j3 ,'hiit-'^ .Tivmlr/if /Stui^ .rjtuwi®



3>et wftfäfifcfje <&ui$

©reuten: 3m S. bie Sorbfee; im 0. bcr ntebcrfdd^ftfc^c

ßreiS, ein ST^eil be8 jhttfreifeS (^ergogt^um Sßeftfalen) unb bet

oberrfyeinifcpe jfreig; tm ©üben bet j£utftei8 nnb bet burgunbi*

fd)e «ftrei8; im Sßeften bet burgunbijcfje jfrei8 unb bie »ereinigs

ten sftieberlanbe. — 3) er meftfäHfcpe jfrei8 mürbe burdfy ba8 ©rj=

ftift Äoln in gmei ungleiche £fyei(e gehalten, einen gröberen

nnb äugleicfy 3ufammenl)ängenberen öftlicfyen unb einen Heineren

mieber burcp butgunbijd)e8 unb ben freien Sieberlanben gehöriges

©ebiet mannidjfadj geriffenen meftUdfyen.

£dnberbeftanb: 3)et glädfyeninfyalt be8 meftfalifdjen

Äteifee betrug an 1050 $)?., feine 56 ©täbte maren fotgenbe:

SDRünfter, ^lene, 3ülid), ^aberbcrn, &üttid?, £>8nabtücf, 9ftinben,

Serben, ©ornep, ©tablo, 9Mmebp, SBerben, ©orneli8münfter,

©ffen, SUjorn, geworben, Saffau=©iegen
, Saffau* 2)iUenburg,

£>ftfrie8lanb, 9ftör8, 2ßieb, ©apn, ©d?auenburg (t)effen=faffeljdjer

unb lippefdfyer Sintfyeü), 0lbenburg, SMmedEjotft
,
£ippe, Sent*

^eim=Sent^eim
,
23entfyeim * ©teinfurt, SledHeaburg unb Gingen,

£opa, Sirnenburg, 2)iepfyol3 ,
©piegelberg, fRietberg, ^prmont,

©ronSfetb, 9iecH)eim, Slnfyolt, Sötnneburg, ^oljapfel, SÖittem,

Slanfenfyeim unb ©erolftein, ©efymen, ©imbcrn unb Sfteuftabt,

SBidferab, 5Rptenbonf, üieidjenftein, Kerpen, £ommerfum, ©dfyleiben,
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^allermunb, gagnolleß unb bi e 9teid)ßftabfe Köln, 3Iad>en imb

5)ovtmunb.

Kreißaußfdneibenbe gitrften imb 2)ireftcren waren bev 33i=

fd)of 3u fünfter imb weben ifym abwecbfelnb bie jhirfnrften 31t

33ranbenburg wnb $)fal3 alß £er3oge 31t Kiene imb Siilicfy. 2)ie

Kreißtage würben gewßfynticfy 311 Köln gehalten, tneiftenttyeilß

jebocfy in großen 3mifd)enräumen; ber letjte trat 1787 311 Kein

gufammeit; baß Kreißardwn würbe 31t <Ditffelberf nerwafyrt.

3luf ©rntib beß weftfälifdien griebenßfcfyluffeß feilte ber

Kreiß baß 9ted?t fyaben, 3wei fatfyolifdje unb 3wei enangelifd)e

3(ffefforen 311m Oleicbßfammergeridd 311 ernennen, feit 1718 würben

jebed) nur 3wei ernannt, ba in biefem 5al)ve bie Qtn^al)! ber 33ei=

fit^er beß 9teid?ßfammergerid)teß auf bie £>ä(ftc l)erabßeie^t

worben war. Suletjt war jebocf> baß gan3e (Srncnnungßwefen

bei bem weftfalifdjen greife inß Steden gerätsen. — £>er 33ei*

irac\ beß Kreijeß 311 ber 0teid)ßl)ülfe an Mannfd?aft unb ©elb

war ben 33eiträgen ber Greife £)ber= unb 91ieberfad)fen, 33ur*

guitb unb Schwaben gleid) unb war auf etwaß mehr alß ben

neunten, aber weniger alß ben 3elntten £l)eil ber flauen nom

Oteicbe bewilligten unb unter bie 3etyn Greife nertbeiltcn Summe

neranfdjlagt.

3>a$ ^odjftift minftet.

5m 5al)re 791 würbe non bem griefen £ubgeruß 311

Mimigarbenorb im Sad)fenlanbe eine Kircfye gegrunbet. 3m
5a^re 802 em^fieng 9ubgeruß bie bijd)öflid;e 3ßeil)e unb baß

neue 33ißtfyum würbe Köln unterftellt. 2)ie 33ifdwfe wußten

bur d) baß gan 3 e Mittelalter fyinbitrd) U)re Mad)t unb il>r ©ebiet

trefflid) 31t niedren, 3umal fic nad) bem Sturze ^einric^ß beß

fernen bie 9teid)ßuumittelbarfeit erhielten. 2)er berüljmtefte 33i-

fd)of würbe ber friegerifctye 33ernl)atb non ©alen (f 1678).

33om 5al)re 1719 biß 1803 ftanbeu Münfter unb Köln unter
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einem geiftlicfcen Jperrn; ber leigte gürftbif^pf mar 9Dßajtimtliaa

grang non gürftenberg. 2)er glädjeninfyalt beß Stiftet betrug,

bei feiner Säculatifation etma 180D9ft,
,

•

2Bappen. 2)aß SSappen beß 23ißtl)umß mar ein golbener

Ouerbalfen im blauen gelbe. , • ,
.

< •
-

.
... ....

©r engen: 3m 9^. baß gürftentfyum SDftfrießtanb

,

; bie

©raffdjaft Dlbenburg unb baß 9lmt Söilbeßfyaufen; im D. bie

©raffd)aft SMeptyolg, baß £od)ftift Dßnabtitcf, bie ©raffd)aften

Singen, £edlenburg unb 9ftaoenßberg, bie $errfd)aft Oiljeba, bie

©raffdjaft 3iietberg unb bie lippifcfye ©rclaoe Sippftabt; im

baß ^ergogtfyum Söeftfalen, bie ©raffdjaft 5ttarf, bie ©raffdjgft

{Recflingfyaufen unb baß £ergogtl)um «ftleoe; im 2B. Untergelbern,

bie £errjd)aft Doerpffel, bie ©raffd)aft 23entfyeim unb bie £>err*

fcfyaft ©roniugen. . .
, ,

,

• •

£Daß ^ocfyftift fünfter enthielt:
.

,

. . .

1. obere GZtift, baffelbe umfaßte

a. baß mollbedif^e ober breinifdje Quartier; baß*

felbe beftanb auß ben Slemtern SBoübecf (mit ber $auptjtabt fünfter,

unb ben «Stabten 33ecfum, Stilen, felgte, Senbenfyorft unb Stein-

furt), Saffenberg (mit ber Stabt SBarenborf) unb Stromberg.

b. baß mernifcfye ober fteoerfcfye Ouartier; baffelbe

beftanb auß ben Stäbten unb Slemtern SBerne, Quinten unb Siibing-

Raufen.

c. baß bramfcfye Ouartier; baffelbe beftanb auß ben

Slemtern Strauß unb auf bem 33ram (mit ben Stabten $lfyauß, Tor-

fen, Greben unb Stabtlofyn)
,
$orftmar

.
(mit ben Stabten £orftmav,

Coeßfelb, Cöitlerbecf unb fütetelen unb bem bie Cirdjfptele ©orn^orft,

Satyr unb #olgtyaitfen enttyaltenben Steile ber ©raffdjaft iöenttyeim-

Steinfurt, melctye münfterif<tyeß 2etyen waren), Oityeina unb 53eoergeren

(mit ben Stabten fRtyetna unb 5öeoergeren) unb 33octyolt (mit ben

Stabten 23octyolt unb ^Beerbt).

!>.

2. itiebcre \s5tift, baffelbe umfaßte

2)aß emßtänbifdje Duartier, baffelbe beftanb auß ben

Slemtern ©mßlanb ober 9Äeppen (mit ben Stäbten Steppen unb $afel-

ünne), Cloppenburg (mit ben Stäbten Cloppenburg unb grpfoita)

unb ißettyta (mit ber glet^natntgen Stabt).

$)urd) ben 3Reidjßbeputationßl)auptfd)lufj »cm 3atyre 1803

Digitized by Google



313

mürbe fünfter fdcularifiert itnb auf fclgeitbe SSeife uertheilt, eß

erhielt: • . ;

a. Die Remter SUedjta unb Cloppenburg Olbenburg.

b. Daß 2lmt 9Qßeppen bet ^etjog uon Aremberg.

c. Daß 21mt Düintett gum Dljeit bet £ergog uon (Srop,

gum anbetn $heil $)reu§en.

d. Die lerntet Oiheina uub 2Bolbecf (^um D^eil) bet £et*

30 g oon 8oo3*(£orßXüarem.

e. Die Remter 23od)olt unb 3tyauß bie gütften uon 0a Im,

unb 3»ar ixxt SBetfydltnifj neu 3mei^ Drittheilen für @alm*

©alm unb non einem Drittheile für ©alrn*Cprbutg.

e. Daß 5tmt £orftmat (3um D^eil) bie Si^eingtafen.

g. Die Remter ©afjenberg, ©tromberg, 5öerne, Bübing*

hauten unb Dtyeile bet Remter Solbecf, Dülmen, Jpotftmar,

9ft)eina unb 33eoergeren mit ber Jpauptftabt fünfter unb bem

Ditel eineß gürftenthumß fünfter erhielt $)reufjen.

3m 3at)re 1806 gtengeu abetmalß mistige 2$erduberungen

mit ben ehemaligen münfterjehen fcdnbern not fid>. 3n bem*

felbett mürben ndmlid) $heina=Bolbecf beß «pe^ogß non £oo3=(5orß*

marem unb baß $lmt ^orftmar bet Oiheingrafen bet Oberhoheit

beß ©rofeh^ogß oon 33evg, baß 2(mt Dülmen beß £er3ogß oon

&xo\) jebod) berjenigen beß ^erjogß oon Aremberg untermorfen.

§ln 33erg mürbe and) baß preufjifdje gürftenthum fünfter ge*

geben, mdhrenb bie gütften uon ©alm unb bet ^er^og uon

Aremberg bem Sfthewbunbe beittaten. — Dod) fchon im 3al)te

1810 traten mieberum 23erdnberungen ein. 3n bemfelben

mürben ndmlid) ber «Jper^og uext Aremberg unb bie gütften non

©alm ebenfadß mebitiatifiert unb il)ve £anben mürben bem fran^efi*

jd)en Caiferreid)e einoerleibt. Daffelbe ©d)icffal hatten bie 33e*

fifcungen ber $h e inörafen, beß Jpe^ogß oeit £003 * (Sorßmarem

unb beß «£>er3ogß oon (Srop
,

n?eld)e nebft bem größeren Stjeile

(einfdüiefdid) ber ©tabt fünfter) beß ehemaligen preu§if<hen gür*

ftenthumß 00m ©rofche^ogthum 23erg abgeriffen mürben. Uub
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ba auch noch baS gange ©rofchergogthum Olbenburg im Sahre

1810, alfc and) bie Remter üßectyta unb Cloppenburg
,
granTreid)

einverleibt morben mar, fo verblieb mit Ausnahme beö füboft*

Haften S^^eiteö beS ehemaligen preufjifchen gürftenthumS fünfter,

meines bei 23erg verblieben mar, baö gange ehemalige «jpodjftift

fünfter ein 53eftanbtheil beö frangöfifcpen CaiferreidjeS unb ge*

horte nunmehr gu ben Departements ber oberen (SmS unb ber

Sippe.

3n $olge ber Söeftiinmungen beö SBiener griebenS erhielt

$Preuf)en fein il)m im 3ahre 1803 gugetheilteS“ gürftenthum

Sftünfter gurücf, aufjerbem aber noch bie Oberhoheit über bie

ehemals münfterfchen SanbeStt)eile ber Raufer ©alm, (5rop unb

Soog*(SorSmarem (mit Ausnahme ber nbrblid)ften auf bem linten

(SmSufer gelegenen Söefitjungen von £oog*(SorSmarem). 5llleS baS

bilbet nun ben ^aupttheil beS OtegierungSbegirfeS fünfter ber

$)roving Söeftfalen. (Sbenfo erhielt Olbenburg im ^ahre 1815

bie Remter 58ed)ta unb Cloppenburg gurücf unb biefelben finb

bis gum heutigen Sage bei bem ©ro&hevgogthume verblieben;

bagegen mürben baS ^ergogthum Aremberg * SKeppeit unb ber

norblidjftc SLheil beS gürftenthumS OU)eina*5Bolbecf ber l)a«uo*

verfdjen Oberhoheit untermorfeu unb gut Sanbbroftei OSnabrücf

gefehlten, unb finb bei berfelben, freilich feit 1866 nicht mehr

als Söeftanbtheile eines felbftänbigen Conigreid)S Hannover,

fonbern ber preufjifdjeu ^roviug, verblieben. (SS befi^t bemnad)

$)reuf3en jejgt baS gefammte alte £od)ftift SDiünfter mit Ausnahme

ber Qlemter 33echta unb Cloppenburg.

3as ^erjogtljum

Die alteften flevefdjen (Grafen foöeu gugletd) (Grafen von

Eeifterbant gemefen fein. 511S aber ®raf SBalbuin im 3al)re

821 ftarb, übergab er feinem jüngeren ©ohne Oiobert Deifterbant
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alö fleoef<$e$ 8el)en, wäfyrenb Äleoe felbft bet altere, £ubwig, et*

fyielt. 311S aber (Roberts -ftadbfommenjcfyaft gu Anfang beö 1 1. 3at)r*

fyunbertS auSftarb, fiel SEeifterbant nid)t an Äleoe gurüdf, fon*

bern würbe bem £od)ftift Utrecht einoerleibt. Snbeffen aud) bie

(ftadjfommen £ubwig8 ftarben 1368 auS, worauf bie ©rafjdjaft

beS lebten ©rafeu $ftid)te 9Dlargaretba erbte, bie fie intern ©ohne

bem ©tafen Slbolf V non ber SDtarf fyinterliefj. 2luf bem Äon*

gil gu Äoftni£ würbe Äleoe oom Äaifer ©igiSmunb gum £er*

gogtfyum erhoben, weStyalb baffelbe oon je£t an ofyne Oiücffic^t auf

bie mdrfifdje 3lbftammung ber Regenten als baS ,£>auptlanb er*

fdfyeiut. 2)er ©lang beS £aufeS würbe nod) oermefyrt, als fid^

(Pring 3ol)ann, ©ofytt «fpergogS Sodann II im Safyre 1510 mit

ber ©rbtodjter SDßaria oon Sülidj, 33erg unb (RaoenSberg (©nfelin

beö Äurfiirften 3llbred)t 3ld)illeS non 33ranbenburg non beffen

SEocfyter ©tybiöe) oermäfylte, worauf berfelbe im Safyre 1521 nadfy

bem £obe feines SSaterS bie fleoefdfye £änbermafje (Äleoe unb

9ftavf) mit ber jültd}*bergifdjen (Sitlidj, 33erg unb'OfooenS*

berg) oereinigte. £>ocfy beftanb baS ©efdjledjt feine tyunbert

Safyre mefyr, eS ftarb im 3al)te 1609 mit bem gemütfySfranfen

Sodann Sötlfyelm auS, worauf nicfyt wenige^ als fed)S Bewerber

um bie ©rbfdfyaft auftraten, oon benen gwei, ber Äurfürft Sodann

©igiSmunb oon 33ranbenburg unb ber $)falggtaf SBolfgang

SBilljelm oou (fteuburg fid) butd) ben 3$ergleid) gu 2)ortmunb

im 3>afyre 1609 baljin einigten, bie £änbermaffe oorläufig für fie

beibe gemeinfdjaftlid? oerwalten gu laffeu. ^m Safyre 1614 fam

eS hierauf gu bem Vertrage gu Xanten, ber burd) f^ätere 33er*

trage (1624, 1629, 1647 unb 1649) unb bejonberS burdj ben

enbgiiltigen $l)eilungSoertrag oon Äleoe oom 3al)re 1666 im

©äugen beftätigt würbe, wouad) 23ranbenburg Äleoe, 50Rarf unb

(RaoenSberg, ^falg=31euburg aber 3ülid) unb 33erg erhielt. £)iefe

£anbeStl)eile tfyeilten nun bis gum Untergänge beS IHeid^eS bie

©cfyicffale berjenigen £änber, mit benen fie fortan burd) bie $)et*
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fo.n beS getneinfamen gMten oerfnüpft waten. — SDaS $ergog*

ifyum Rktot fyatte einen gldcfyeninfyalt non 4OG90R.

Stitel unb Sßa^pen: 2)en »ollen Sattel #etgog gu Äleue,

3nlid) (
33erg, ©taf gu bet 9ftarf unb OtaoenSberg, ^)ert gu Oia*

»enftein führten fowofyl bie Äurfürften oon 33ranbettbutg als

and) bie 5>falggtafen »on 9fteuburg. Sludj ©adjfeit bebfente fidj

beS StitelS fämmtlidjer £anber in golge oon ©tbanfprüdjen. £)U3

SBappen oon $le»e war im rotten gelbe ein filberneS ©djilb*

lein, auS weld)em acfyt golbeue ^ilienftiele in gorm eines ge®

wofynlidjen unb ^nbteaSfreugeS fyeroorgetjen.

©r engen: 3m $ft. baS £ergogtl)um ©elbetn unb baS «£>o<fy*

ftift fünfter; im £>. fünfter, bie folnifcfye ©raffcfyaft {Red;

lingfyaujen unb bie $btei ©ffen; im ©. baS ^ergogtfyum 33erg,

baS gürftentfyum ÜKötS
, Steile beS ©rgftifteS ^öln * unb ba$

jDberquartier oen (Melbern; im SB. bie ©raffdjaft Trabant unb

Untergelbern. (Sine fleoefdbe ©yelaoe (beS £ometS) lag innerhalb

beS JpergogtfyumS Melbern gu beiben ©eiten beS SftfyeineS, eine

anbere an ber 9DftaaS (9ftoof) gwifdjen Selbem unb Trabant.

$)aS ^crgogtfyum «ftlere enthielt:

1) 2>te fteuerrdtfylid^en ©tdbtefreife, unb gwar:

a. ber ©tdbtefreiö »eftfeitö SRfjeineS unterwärts;

er enthielt bie ©tdbte Allere (bie |>auptftabt beS £erjogtfyumS)
,
©m*

merid), ©ranenburg, 3erenaar, Jputffen, ©ennep, ©rietfyaufen unb ©odj.

b. ber ©täbtefrciS meftfcitS ein e d obertoärtS;

er enthielt bie ©tabte kanten, £)rfop, &alfar, ©onSbecf, Uebem,

23überi<fy, Äertenpeim unb ©rietf}.

c. ber ©täbtclreis oftmdrts ^fyeineS; er enthielt bie

©tabte SBefel, JDuiSburg, OieeS, <DtnSlafen, Sftuljrort ,
@d;ermbed,

polten unb 3f[elburg.

2 . <Die lanbrättylidjen Greife uub graar:

a. ber flenefdje lanbratfylidje &reiS; er begriff bie

SRicbterämter Klette, ülemljam, Äalfar, ©rietlj, ©o<b, 9lfperben,

©ennep, ©ranenburg, SDuiffefr, Uebem, ©onSbed, ©djrarelen unb bie

fditigitd^e SuriSbtftion ^utSberben
; aufjerbem nodj bie abeligen 3urtS*

biftienen £alt, «£>ennepel unb SRiebermöimter, SJtoplanb unb Still,
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.ßepen, SKoof unb Äeffel, Söiormter unb enbU<h bie abeligen £errli<h*

feiten Eppelborn, 2Beeß, 39ffti<h‘2Öpfer unb SBiffen.

b. SDer mef elf

e

lanbratl)li<he Ä r e i d ;
berfelbe begriff

bie OU^terdmter SBefel, Vrünen, Vißlich, Vüberi<h, 2HaÜad), kanten,

SBinneßtljal, 2)inßlafen, ©otteßwieferham unb (Spellen, gölten, Veecf

unb (Scfyermbecf; ferner bie abeligen £errli(h!eiten £anuninfel, 50Rep«

beriet), <Dierßfort, ©ablen unb 33üt)l, £ünfe, SSoerbe, Raffen unb 9Jlef)r,

23ortl), Veen mit ber Freiheit SBinnentfyal.

c. ber emmeridjfdje lanbrdt^lic^eÄrei^; berfelbe begriff

bie Slentter @mmeri<h, 2obith, SKccß, fetter, ©rieterbujdj
,

£pnterß,

kniffen unb ÜORalburg
;

ferner bie abeligen Surißbiftioncn 2RiÜingen

.unb £url, (Sonßfelb, unb falberen, £>ffenberg, dienen, äöeel, £ÜU*

Raufen unb ©roin.

. - 9Ußi.3 1 795 im ©eparatfrieben non 53afel %>reu§ett feine über*

rheinif<hen Vefifcungen an ftranfteich »orläuftg überließ fiel auch bie

^älfte non Äleoe biefer SDftacht mit 3«, bie fie im grieben non

£üne»ifle im 3ahre ' 1801 förmlich abgetreten erhielt, tiefer

linfßrheinifche ^eil non Äleoe bilbete nun einen 5£tyeÜ beß ‘De-

partements ber {Roer. <Det red>tSrljeinifd)e Siheü beß £ergogthumß

mürbe im Sa^re 1806 noch oor bem frangofifch * preuffifepen

Kriege ebenfaüß non ben grangofett befetjt unb bem neugefdbaf*

fenen ©ro&hwgogthume Verg (‘Departement beß OifyeineS) ein«

»erlpibt, nur bie Heftung SBefel mürbe unmittelbar mit bem

fpangoftfehen ^aiferreidbe »ereinigt unb 8pmerß! bem Äönig-

reiche ^ollanb übergeben. Uebrigenß trennte Napoleon bereits

im Safyre 1810 ben größeren beö reebtör^eimfd^en jUeoemieber

nom ©rohherjogthum Vergab, fdjlug benfelben unmittelbar gum

fraugofifchen&aiferreich (‘Departement ber 8ippe) unb lief} nur ben flei-

upren SfheU {üblich ber 8ippe bei Verg. Slucp baß £pmerß ge-

langte mit; gang ^pHanb' an baß fraugofifepe ^aiferreiep (2)e-

partement ber oberen $ffel). Vach ber Vertreibung ber grangofen

nahm ^reufcen im Sapre 1815 baß Jpergogthum ßleoe mieber in

Vefijj, nur baß 3lmt 8pmerß mit Seuenaar. «gmtffen unb Vtalburg

unb bie ©raffepaft SBeel tourben an bie Vieberlanbe abge-

treten unb oon benfelben gur $>rooing ©elbern gef(plagen. 2)er
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$aupttfyeil fceö JpergogtfyumS gehört je£t gum fftegierungöbegir?

3)üffelborf ber MRfyeinprooing.

W\t ©rttffdjaft 3R<wft.

$Die ©rafen oon ber 9ftarf t)aben oon ben (Strafen oon Mil*

tena ifyren Urfprung genommen, bie aud) bie M3urg M3erg ober

Miltenberg fd^on gu ben Beiten $arl3 b. ©r. befeffen fyaben follen,

fo bafc oon ifynen bie oermanbten Raufer ber ©rafen oon Mil*

tena (9ftar?) unb oon Miltenberg (M3erg) fyeroorgegangen fein

faden, beren Trennung 1170 eine bauernbe mürbe. Mlu§ ber

©raffdjaft Mlltena mürbe mdfyrenb beö BerfaHeS beö £ergogtl)um8

©adjfen unter £einrid) bem körnen bie ©raffdjaft 9Jiarf, oiel*

leicht oon ber erlauften 33urg 9ftarf bei $amm fo genannt. 3n

ben unruhigen Beiten beS 13. unb 14. 3ab*fyunbert0 mußten bie

©tafen ifyr Gebiet trefflid) gu mehren. Mlbolf Y, ber jüngere

©ofyn Mlbolfö IY unb ber 9Jtargaretl)a
,

ber ©rbtodjter oon

Äleoe, erbte ba8 $ergogtl)um «ftleoe unb als beffen älterer MSruber

©bewarb III oon ber 9Karf 1392 finberloö geftorben mar, oer*

einigte Mlbolf V fomit bie MQßarf unb Äleoe, beren ©efcfyidjte

nunmehr gufammenfdllt. (@. pag. 315—316.) $)er glddjen*

infyalt ber ©raffcfyaft betrug etma 40D9JI. '

MBappen: 3m golbenen §elbe ein oon Sftotfy unb ©Über

in brei Sfteifyen gefd)ad)ter Duerbalfen.

©r engen: 3m 91. bie ©raffdjaft Sftedlingfyaufen, ba8 ©e^

biet ber 9teid)8ftabt $Dortmunb unb ba$ £od)ftift fünfter; im

ID. bie ©raffd)aft Bimburg unb ba8 §ergogtl)um MBeftfalen; im

©. bie £errfcfyaft ©imborn; im MB. ba$ £ergogtfyum 33erg unb

bie Mlbteien ©ffen unb SBerben.

2)ie ©rafftfyaft enthielt:

1) 3)ie fteuer tätljlicfyen (Stabte freife, nämlid)

a. 2)er (Stdbtefreiö norbwdrtg ber Sftubr; in bem«

felben lagen bie (Stabte £amm (bie ^auptjtabt ber ©raffd;aft), Bünen,
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SSßcfum, (Safirop, 2ßattenfd)eib, Stabt unb 0^et<^d^of Söeflpofen,

Scpmerte, .£>orbe, Unna unb (Santen.

b. 5)et StdbtefreiS fübwdrtö ber 9tupr; in bentfelbeti

lagen bie Stabte Sferlopn, $agett, 93lan?enftein, Hattingen, Sd;melnt,

23recfenfelbe, 8übenf<peib, Plettenberg, Üleuettrabe, 9llteita, fUteinetj*

pagen, Verbiete unb bie greipeit SBetter.

2) 2)ie Stabt Soeft unb ipre iößrbe, biefelbe enthielt:

a. 3)ie Stabt Soeft,

b JDieSoeftersBörbe, biefelbe verfiel in bie Cberbßrbe

mit 28 Leitern unb in bie 9Riebevbßrbe mit 49 Wertem.

3) £Die Stabt Öippftabt, biefelbe gehörte jebodp nur gur

Hälfte gut ©raffepaft SCRarf, bie attbere £älfte war im 23eftfee bet

(Strafen nott Sippe.

4) <Die laitbrätplidpeu Greife, näntlidp

a. 2) er S)autmf(pe ÄreU; er enthielt bie 3lemter $amm,
Unna, (Samen, Scpwerte unb hinten, unb bie abeligcn 3uri$biftionen

^aren, 23ecf, feeren unb 23ubbenborg.

b. 3) er pörbefd;e $rei3; er enthielt bie* Slemter #örbe
f

53o<funt, Slanfenftein, bie abeligcn 3uri$biftioneit (Sitfet, SangenbreeS,

Strünfebe, 5(lt*(Safirop, 9teu*(Sajirop, bie greigeriepte 5Jlengebe, Stiepel,

^Bitten unb bie ©ertöte ,£>orft, .iperbebe unb 23ru(p.

c. 2)er metterfdje ÄreiS; er enthielt bie §lemter SBetter

(mit bent #od)geri(pte Sdjwelnt unb ben ®erid)tett £agett, Colmar«

ftein unb (Snbe), 3ferloptt unb bie abelige 3uri$biftion ferner.

d. 3)et altenaifd^e $rei$; er enthielt bie ^lerntet Slltena

(mit bent Sjotpgericpte 9übenfd;eib unb ben ©eritpten 35recferfelb,

^Jleinerjpagen unb 3lltena), 9fteuenrabe unb Plettenberg*).

5)

ie ©raffepaft 9ftarf mürbe nad) bem griebett 3U Stilfit i. 3*

1807 mit 31t bem neu enid)teten ©rofjl)er30gtpum 23erg gefcplagen

unb machte ben beträcptlicpfteu Sl^eil beö OtuprfcepartementeS bef*

*) 3)ie ©vafiepaft Sim bürg, im Umfange Der ©raff c^af t SDtarf,

mar eitt uraltes Sepen betielben. 3m 15. 3aptpunbert fiel fte bem (grafen

»on 9htenat 311 , beffen Ülacpfomnten baS Sanbcpen über 100 3apte befaßen.

9?ad) bem Slueftevben berfelben fiel eö niept. an bie Seitenlinie 8imburg-

Stprurn, fonbern bittcp .fpetratp an ben (Grafen Slntolb non IBentpeinv-Secflen:

bürg. 3m3abrel807 mürbe bie ©raffepaft als Staatöperrfcpaft bem ©reg*

perjogtpum ißerg (jRuprbepartement) juertpeilt, feprte fefcoep 1815 unter

bie pveußtfcpe Oberpopeit 3 urürf unb bilbet jefct ben Sübmeften beS ÄreifeS

3ferlopn beS SlegierungSbejirfeS SlrnSberg.
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felben au8. 3>m ^afyre 1813 würbe fie jeboefy wiebet »on ^reu^en

gurii cfgenommen unb gehört jetgt gum Sfegievungöbegirf $lrn§berg

ber ?)romng 5£eftfalen. . . \\ .

"
!

3>tc ©raffdjaft |Ut>flts6er<j. _•

"

$118 erfter ©raf btefeö £anbe$ tritt im 12. 35al)rl)unbert
* i i

©raf Hermann non ©aloelle auf, beffen ©ohne ttad) bem

©djloffe 3taoen8berg ihren ©efd)led>t8namen oerdnberten. 2)er

männliche ©tamm ber raoenöbergifdien ©rafen gieng 1346 mit

©rafen $3ernfyarb auö, beffen 9^id^te 9ftargaretl)a bie ©ema^lin

£ergog ©ertyarbö non Snlicfy, ©rafen oon 33erg war, ber be8=

l)alb bie ©raffdjaft 9taoen8berg an fid^ braute. Ueber bie weiteren

©d)idjale ber ©raffdjaft f.
pag. 315. $)er glad)eninhalt ber ©raf*

fdjaft betrug 16£G9ft.
,

.

‘

SBappen. SDrei rotfye ©patten im filbernen $elbe.

;
©rengen:;3w 9b. ba$ Bürftentljum 9)binben^ im £>. bie

©raffcfyaft £ippe; im ©/'bie ©raffdjaft 3bietberg, SL^eile beö

$ochftifte8 £)9nabrücf unb bie ^jerrfcfyaft Olfyeba; im 3B. baö

§od)ftift SDhmfter.

2)ie ©raffcfyaft Diaoenäberg enthielt:

1) <Die beiben unmittelbaren ©täbte $3ieiefelb (bie £auptftabt

ber ©raffdjaft) unb £crforb,

2) SDie 2lemter mit bcn gu benfelben gehörigen ©tdbten, ttämlidj

a. ba$ 21mt ©parenberg; baffelbe enthielt ben bracfwe»

bifdjen, fyeepifdjen, fdjilberfcfyen, wertberfcfyen (mit ber ©tabt 5Bertf)er)

unb engerfcfyen 2)iftrift (mit ber ©tabt (Snger).

b. baö 21 mt 3Rat>en$berg; baffelbe enthielt bie ©täbte

unb Sßogteien $>er8moIb
;
^>aUe unb 23orgboIgbaufen.

c. baö 21mt Simberg; baffelbe enthielt bie ©täbte unb

$}ogteien $3ünbe unb £)Ibenborf.

d. baö 21ntt $Hotbo; e$ enthielt ©tabt unb $$ogtei $$lo*

tfyo unb bie $3ogtei sBebrenborf.

$i$äfyrenb ber £errfd)aft ber grangofen in $>eutfd)lanb ge*

hörte bie ©raffdjaft 9taoen8berg gum Königreiche Söeftfalen unb
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fcilbete einen £l)eil beö £)epartemente£ ber gulba, bod> würbe ber

nörblidje SDfyeil mit ben ©täbten (5nc\er, 33ünbe imb iDlbenborf im

3. 1810 3um frangöftfdjen Äaiferreidje gefdjlagen unb gwar jum

^Departement ber oberen ©m8. — 3m 3- 1813 natym ^reugen bie

©raffdjaft jurnrf unb biefelbe bilbet im Söefentlicfyen gegenwärtig

bie brei Greife £alle, S3ielefelb unb £etforb beö 9ftegierung8be=

girfeö 5ftinben ber fProoina Sßeftfalen.

|>as Jjerjogffjuw 3üfi<ij.

©d)on bie farolingifdjen Könige festen in bem $anbe

gwifdjen ber nieberen 9Kaa§ unb bem Steine, bem 3ülid)gau,

befonbere ©rafen ein, bodj ift ifyre ©efd)id)te bunfel, biä ifynen

im 11. 3a^unbert ifyre Söürbe mit bem Verfall be8 ^ergog*

tfyumä Stieberlot^ringen
,

woburd) fie $ur SReicfySunmittelbarfeit

gelangten, erblid) »erliefen würbe, ©raf 28ill)elm VII (1328

—

1361) würbe i. 3. 1336 gurn 9Sftarfgrafen erhoben, 1357 aber non

Äarl IV gum erften ^er^oge in 3ülid) ernannt. 3n ben Sauren

1392—1423 war aud) baö ^er^ogt^um ©elbern mit 3ülidj oer=

fnüpft, bod) fyorte biefe SBerbinbung in bem letztgenannten 3al?re

auf, al8 bei bem finberlofen &obe ^er^og 9tehtljülb§ IV ©elbern

bem $aufe ©gmont, 3üüd) aber bem ^er^oge Slbolf I oon 23erg

guflet. Slbolf I trat gwar ein Viertel oon 3ülid) an bie Herren

non «Deinöberg ab, jebod) fielen biefe ©üter im 3afyre 1473

größtenteils an Sülicfy gurücf. SDa 5lbolf I 1434 beibe «f)^5D3
5

tümer feinem Neffen ©erwarb II oererbte, ber fd^on normet

©raf oon Otaoenöberg gewefen war, fo oereinigte berfelbe fomit

bie £änbergruppe 3ülid), 33erg unb' SRaoenSberg. 3ebcd) fd)on

bie ©nfelin ©etfyarbS II, 9Jtaria, &od)ter beö föfynelofen «gjer^ogö

3Bill)elm II, brachte 3ülicfy ,
33erg unb JftaoenSberg trem ©e»

mafyle 3ofyann, bem älteften ©ofyne beS in Äleoe unb 9ftarf re*

gierenben Ijer^ogS 3ofyann II ju. Sßilfyelm II oon 3ülid) :c., ftarb

1516, 3ot)ann II oon «ftleoe :c. ftarb 1521, unb eS erfolgte nun»

333 c I ff , bie unmittelbaren Steile jc. 21
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mefyr bie ^Bereinigung ber £dnber .Riebe, VJkrf (unb S^anenftein)

mit 3ülidh, 93erg unb {ftabengberg. Ueber bag weitere Sdjid*

fal 3ülid)g fiefje pag. 315. — Oer gläcbeninfyalt beg ^er^og»

tfyumg betrug 75 DVft.

SBappen: 3m golbenen gelbe ein fCfywaraer £öroe.

©rennen: 3m 91. bag Dberquartier non ©elbern; im O.

bag Greift Äoln unb bie ^errfdjaften Vftplenbonl, SSicferab

unb Sommerfum; im ©. SLljeile non .Roht, bag ^ergogtbum

Slremberg, bie ©raffdjaften 2Manfenl)eim unb (Scheiben unb baS

^ergogtbum Sujremburg; im 2B. bag «£er3ogtl)um Himburg, bie

2lbtei Gorneligmünfter, bag ©ebiet ber IReid^öftabt 2lad)en unb

bag $oChftift £üttidh. 211S ©nclanen im 3ülidjfd)en lagen Ofyeile

bon «Röht unb non Obergelbern. —
OaS ^erjogtbum enthielt:

1. Oie unmittelbaren Stätte, namliCh

3ülich (bie £auptftabt beg ^ergogthumg)
,
Oüren, fünfter*

eifei, GuSfirChen, 33ergheim, ©rebenbroid)
,
Sinnig

,
Gafter unb Sftan»

berab.

2. golgenbe 44 Slemter:

3üli(b, Goslar unb tarnten, SUbenhooen, Sofjlar, ©eilen-

firmen (mit ber (Stabt biefeg Samens), SSJUUen, Sittarb unb 53om

(mit ber Stabt Sittarb), Sftanberabt, #einSberg (mit ber gleichnamigen

Stabt), Oaljlen (mit ber Stabt biefeg Samens), Söaffenberg (mit ber

Stabt VBajfenberg), Vienenburg, 33rüggen (mit ben Stabten üörüggen

Sätteln unb Oülfen), ©labbaCh (mit ber Stabt 9JtünChen-@lab*

bad)), Oun!, Gafter, 3ü<hen, ^Pfaffenborf unb ©lefdj, £arf, ©re-

benbroid), ©^r unb ©uberath, 23erghcim, bie hier ©endete, 2ßehr-

meifterei, ©leffen, gifcheniCh, VtßrbeniCh, jur Söehe, ber Oingfluhl Vtyr

unb 9fterfen, Gf<htoeiler, SBogtei SChonforft, SBilbelmftein, VRontjoie

(mit ber Stabt biefeS VlamenS), Vtibeggen (mit ber gleichnamigen

Stabt), £eimba<h, Raufen, GuSfirChen ober SBerniCh, Vftünftereifel,

Slomberg, bie ©raffChaft Vteuenahr, Sinnig unb Remagen (mit ben

gleichnamigen Stabten), ©elSborf unb $errfChaft 33reiftcb.

NB. Oie Stabt Grfelenj mürbe 1719 bon ©elbern an ben

.Rurfürften bon ber ^falj, ^erjog bon 3üliCh abgetreten, aber biefem

^erjogthume niCht einberleibt.

Ourdh ben grieben bon £ünebiHe würbe 3ülidj mit an
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granfreidh abgetreten unb bilbete nun ben $auptbeftunbtfyeil be8

2)

epartemente$ ber Otoer. 2>urdj ben SBtener «ftongrefc fiel ba$

^ergogthum im % 1815 ^reufjen gu. SDa jebodj nadj bem ben

31. Sftai 1815 gmifd)en $)reuf$en unb ben fftieberlanben gefdhloffe*

nen Vertrage baö preufeifd^e (Gebiet nid^t btöanbie^aaSfyeranreichen

foüte,fo mürben einige unbebeutenbejütid)fcbe2)iftricte, melche anbie

9Dßaa8 fließen (mit ber ©tabt ©ittarb), an bie SRieberlanbe ab*

getreten, melche biefelben gur ^rooing Himburg gefd)lagen hat.

3)

a$ ^ergogtfyum Sülid) mürbe mit 2lu8nahme biefer ebenge*

nannten geringen 2;^eile unter bie 3ftegierung$begirfe 2ladjen,

•ftoln unb <Düffelborf ber Oi^etnprouing »erteilt.

I>as /sersogtfjum $erg.

©eine dltefte ©efRichte hatte biefeö 8anb mit ber ©raf»

fd^aft 5DRar! gemein (f. pag. 318); ber ©rihtber ber ©rafenlinie

im bergigen 8anbe mar Engelbert I (f 1193). 2)urd) feine
*

©nfelin Srmengarb fam bie ©raffdjaft an baö £au$ Simburg,

beffen 9Sftann8ftamm jebod) fdjon 1348 mit 2lbolf VIII fein

©nbe erreichte. 2)urch feine &o<hter Margaretha, ©emahlin be§

©rafen £>tto IV »on Oiauenöberg, mürbe ba8 Sanb nunmehr

auf biefeu »ererbt; jebocfy überlebte er btefelbe, unb 23erg gieng

fomit auf bereu gleichnamige Tochter über, melche mit ©erwarb,

bem älteren ©ohne be8 ©rafen SÖÜhelm I »on Jülich, »ermählt

mar unb biefem fomit 23erg unb (1346) 3fta»en$berg gubrachte.

©8 blieben alfo 23erg unb 3fta»en8berg »ereinigt; Sülidh inbeffen

fiel nach SBilfyelmS I &obe ©erharbö jüngerem trüber 2BiU

heim II gu. ©erharbä ©ohn SBil^elm mürbe im Safyre 1380

gum Jpergoge »on 33erg erhoben. 2118 {Rein^olb IV »on Sülid) ohne

©rben ftarb, gemann enblidh 2lbolf I »on 23erg aud) ba$ £ergog*

tfyum Sülid). Ueber bie meitere ©efchidjte 23erg8 fie^e pag. 321

unb 315. <£>er glächeninhalt beS «JpergogthumS 33erg betrug

an 54 M.
21 *
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SBapp'en: ©in rotier Börne mit einer blauen Ärone im

filbernen gelbe.

©r engen: 3m ba§ £ergogtfyum Älene unb bie 2Ib=

teien ©ffen unb SBerben; im £). bie ©rafftbaft 9Karf, bie

^errfdjaft ©imborn, bie ©raffdjaft $omburg ba8 $ergog»

t^um SBeftfalen unb bie £errfcbaft SBilbenberg; im ©. bie

©raffdjaft ©apn unb baö ©rgftift Äöln; im SB. ba8 ©rgftift

«ftöln unb baö gürftentbum 9D7ör8.

2)aö £ergogtbum enthielt:

1. 2)ie (Stabte, namli<b

SMtffelborf (bie .£>auptfiabt beö £ergogtbumö), Lennep, SBip*

perfurt, Natingen, Stabe oor bern SBalbe, ©olingen, ©ene^beim,

©lanfenberg unb ©Iberfelb.

2. golgenbe 19 Slentter: 5Düffelborf, 5lngermünb unb Banbö*

berg, üftettman, ©Iberfelb, ©armen unb ©epenburg, ©olingen unb

©urg, ©(poeUer, gilben unb #abn, ©omefelb unb £üdeämagen, 90ßon-

beim, SJteifelob, ^porg unb TOlbeim (mit ber (Stabt Sftülbeim am

Sibein), Obenbabl, (Sd^eibenbßb/ Bülftorf, ©teinba<b, Benenberg, ©lan*

fenberg (mit ber (Stabt ©iegburg), SBinbed (mit ber Stabt Beu«

fdjeibt).

3. golgenbe ^errfdjaften:

a. bie freie |>errf(baft #arbenberg, biefelbe geborte

ben greiberm oon SBenbt unter bergif(bem ©<bufce.

b. bie freie ^errfdjaft ©rud (mit ber ©tabt Sftül»

beim an ber Stuhr), biefelbe gehörte biö 1766 ben ©rafen Beiningen*

«Dasburg unter bergigem ©d)ufce, nadj bem Sluöfterben berfelben bem

bringen ©eorg Oon ^>effen»2)armftabt.

c. bie |>errf(baft © ö Iler

,

biefelbe mar ein lanbeä«

fürftUcpeö 2lmt, aber im ©eftfce beö Stenografen oon ©djaeöberg alä

eine f)fanbberrf<baft.

Stäubern ©erg im Sabre 1806 oon ©apern an Stapoleon

abgetreten mar, bilbete berfelbe auö bemfelben unb anbern rechte

rbeinifeben ©ebieten baö fogenannte ©rofjbergogtbum ©erg.

innerhalb beS ©ro§b^°S^umg Störte baö alte $ergogtbum

©erg gum ^Departement be§ S^^eineS
,

nur ba8 Slmt SBinbed

unb ein &beM beö SlmtS ©lanfenberg mar gum ^Departement ber

©ieg gefdjlagen morben. 2)ur<b ben SBiener «ftongrefj mürbe
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Berg ^reufcen gugetheilt unb gum O^egtcrungöbegirfe fDüffelborf

ber Ol^cinprDDtng gefdjlagen.

|>as Äod) ftift ^öbcrfiorn.

£>a$ BiSthum gu 0)aberbont würbe im Safyte 795 mm
ßarl b. ©r. geftiftet. 2)er erfte SBifd^of war £atamar, ein

jädhfifdhw ©bler. £)ie OteichSunmittelbarfeit beö Stiftes beginnt

mit bem (Sturze ^einridjS beS £öwen, ber alö £ergog non ©n*

gern unb SBeftfalen auch über ?)aberborn bie SanbeShoheit auS*

geübt fyatte. 5Die Bifd)öfe wußten ifyr ©ebiet burd? baS Mittel*

alter fyinburcfy gu mehren, bodj fanf bie Bebeutung beS BiSthumS

wieber burdj öftere Bereinigung mit Äöln unb burd) bie ÄriegS»

brangfale im 17. unb 18. 3>al)rfyunbert. 3)er lefcte weltlid^e

Bifdjof war grang ©gon non gürftenberg, ber baS Stift in

golge beö 3faidjSbeputationShauptf(hluffeS mm 1803 alö ein

weltlidjeö gürftenthum an 9)reufcen abtreten mufjte, baS eS fchon

ben 2. &uguft 1802 ^atte beferen laffen. — 2)er gldd^enin^alt

beS $o<hftifteS betrug 44 9K.

Söapppen: ©in golbeneS jfreug im rotten gelbe.

©reu gen: 3m 0t. bie ©raffcfyaft 8ippe; im D. bie $btei

©ornep unb bie £anbgraffchaft £effen=Äaffel; im S. bie ©raf*

fdjaft SBalbedP unb baS £ergogthum SBeftfalen
;
im 2B. baS ©e^

biet »an £ippftabt unb bie ©raffdjaft SRietberg. — ©ine paber*

bornifcheS ©rclane (£ftgbe) lag nörblid) nom £aupttheile gwifdjen

ber ©raffdjaft 0)t)rmont unb bem 8ippefcf)en.

2)aS ^mhftift enthielt:

l. &eit t>ortt>altofd)en ober uittertoalfctfd)en

flrtct, bagu gehörten:

2)ie $ü<henamter ober bie fDrofteien SfteuhauS (mit bet £au})t*

ftabt $)aberbom unb ber Stabt Salgtotten), Mbrüd unb Böte, bie

2temter ober bie SDrofteien Si^tenau (mit ber (Stabt gIeid)eS 0tamenS)

unb 3BerelSburg, baS 3tmt Sßünnenberg (mit ber (Stabt äßünnenberg)
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unb bic $errf<haft 33üren (ehemals eine eigene ,£>errfdjaft mit bet

Stabt 33üren).

2) !£)en oberttmlMf$cn ^iftrict ober ba$ 2anb jenfeit

ber [Berge, bagu gehörten:

a. 2)aö £)beramt 2)ringenberg
, baffelbe enthielt baö [Rent-

amt SDringenberg (mit ben Stabten SDringenberg
,

©erben, Klei-

nenberg unb 3ßilbaffen), bie §rei« unb ©augraffdjaft Sßarburg (mit

ben Stäbten Calenberg unb SBarburg), bie ©augraffdjaft 23rafel (mit

ber gleichnamigen Stabt), bie Sanboogtei ^>edCe!ö^eim (mit ber Stabt

biefeS 9lamen$), bie Stäbte unb [Ridjtereien [Borgentrief, Sorchholj

unb [Re^eim unb bie Sogtei 2)rpburg (mit ber (Stabt Syburg).

b. 2)ie Slemter ober iDrofteien Steinheim (mit ben (Stabten

Steinheim unb 23orben), 33eoerungen (mit ber gleichnamigen Stabt)

unb 8ügbe (mit ber Stabt biefeS [Ramend).

c. SDie oon ^aberborn mit £ippe in ©emeinfehaft befeffenen

SanbeStheile: bie 3lemter Dlbenbitrg, Stapelberg unb Sdjtoalenberg,

bie ©erichte £agenborn, £)benhaufen unb bie ^robftei St. Sacoböberg.

d. $>ie bem 2)omfapitel gehörigen Stabte gippfpringe unb

[ßrebenbom nebft einer Slnjahl ^Dörfer.

e. 2)aS abclige ©erid)t ^>oIj^aufen unb ©rmifcen.

[Racbbem baS Sürftenthum 9)abetborn oon $)reu§en im Stieben

non Silfit im 3al)te 1807 an [Rapoleon abgetreten motben mar,

gehörte eS in ben fahren 1807—1813 ^um Königreiche Söeft*

falen unb ^mat gum ^Departement ber gulba, bod) gelangte eS

im 3af)re 1813 mieber an ^reu'gen gurücf unb bilbet nun bie

Kreife ^aberborn, [Büren, Marburg unb (mit ©oroep) £ö]rtet

beS [RegierungSbe^itfeS [JRinben ber ^roning SBeftfalen.

3>as Äodjftift -Siittid).

£)aö 23iöthum £üttid) ift $uerft in ber Stabt Tongern ge=

ftiftet morben, mürbe aber fur$ nach feiner [Begrünbung nach

9Raa$trid)t oerlegt, oen mo ber [Bifcbef im 8. 3ahrf)unbert nach

£üttidj überfiebelte. [Doch nannten lief) bie [Bifchöfe nod) eine

geraume 3eit 23ifd)öfe oon Tongern, bis fte fid) feit bem 10. Saht*

hunbert nach ihrem neuen Sitje benannten. 2)ie Lütticher Kir*
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djenfürften würben nad? bem Setfall beg nieberlotl)tingifd)ett

$evgogtf)um8 teid}$unmittelbar unb wußten wäfytenb beö Mittel*

ulterg ifyren 23 efi|3 treffiid) gu meisten, bodj nahmen aud) f)iet

bie S^iftigfeiten gwifdben irrten unb ber 23ürgerfdmft oon

Siittid) fein ©nbe. — <Der gldd^enin^alt beS £odjftifte8 würbe auf

105 üft. gefdjäijt.

Stiel unb SBappen: 2)er SMfdjof non Süttid) nannte

fid): $$on ©otteö ©naben 33ifcbof unb $ürft gu Süttid), £etgog

non Bouillon, 9Katqui8 oon ^ranc^imont, ©raf oon Soog,

£oorn jc. 5)a8 Sappen war eine filberne @aule auf einem

ftlbernen ^oftamente mit einem golbenen prange im rotben

Selbe.

©rengen: 3m 91. baä £ergogtfyum Trabant, bie ©raf*

fdjaft Jpoorn unb bie Slbtei Sborn; im £). baö £berquartier

non ©elbern, bie £ergogtfyümer Sülidj unb Himburg, Steile

non Trabant, bie ©raffdjaft 9iecffyeim, bie Slbtei @tablo unb

ba§ ^ergogt^um fcujremburg; im bie Champagne; im SB.

bie ©raffdfyaften ^ennegau unb 9tamur unb ba8 ^ergogttjum

23rabant. <Da8 23i§tfyum war burcb gafylreidpe fyennegauijcfye,

namutifdfye
,

brabantifdje , lu*emburgifd)e ©rclanen burcbfe^t;

lüttidjfdje ©rclanen lagen bagegen in Trabant, gwifdfyen ©tablo

unb Himburg unb gwifdjen Stablo unb £u;remburg.

2)ie Sanbe be$ 53if<fyof$ waren:

1 eigentliche jpochftift fiüttidj; baffelbe um-

faßte au§er ber $auptjtabt Süttidfy (SupdE, Siege) an ber DJtaaö fol-

genbe ©raf* unb #errf<fyaften:

a. SDtc ehemalige ©raffdjaft #aöbain (mit ben (Stabten

23ife [SBeget] an ber Sftaaö unb @t. Srupen [@t. Sronb]); biefelbe

war 1040 non $aifer |)etnridj III bem ^o^pifte gefdfyenft worben.

b. <Die ©raffcfyaft Soog (mit ben (Stabten Soog, Songern,

S3üfen, Raffelt, #ercf, $Peer, 23ree, #amont, 3ftaa3epf unb @todl>eim);

bie ©rafl'd^aft war bem Staunte Süttidfy im Satyre 1302 oon bem

©rafen Subwig oon Soog gefd^enft worben.

wc. <Da$ Sllarquifat Standfyimont mit ben ©tabten 23er*
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»ier$ unb Spaa; baffelbe war bem #o<bftifte 708 bon ßönig 2ub»

wig bem Jtinbe gefdfyenft worben.

d. SDaS 8anb (Sonbrog mit ben Stabten #up, (Sinep

unb 2)inant.

% e. $>a$ 8anb gwifdfyen bet Sambre unb ber 9Jiaa$

(Interamnensis provincia) mit ben Stabten (Soubin, $tonne, Sbuin,

Fontaine l’CSbeque, (S^atelet unb §offcö.

2. &te reid)€unmittelbare ©raffdjaft j&oovn,

gwiicben güttidj, £)bergelbern unb ^Brabant. 5)iefeibe war wa^rf^ein»

Iid} 1390 bon SBilfyelm IX, Herren bon #oorn, bem 33iStbum 2ütti$

gu 8efyen aufgetragen worben; im % 1450 würbe bie $errfä)aft bom

tfaifer gu einer 9tei$$graffcbaft erhoben. 2)aS ©rafengefd^Ie^t bon

|>oorn ftarb 1544 au$, worauf biefelbe in betriebene £anbe übet-

gieng, wafyrenb welker Seit bie 33ifd)ofe bon 9üttid) 1576 bie £)ber-

auffic^t, Sdljufc unb Sdjjirm über #oorn erlangten, bis fte 1614 gang

in ben Sefifc beS 9anbeS gelangten

3m 3al)re 1794 würbe baS £ocfyftift Don ben Stangofen

befe£t, im Stieben bon SuneDiOe förmlich an Sranfteid^

abgetreten unb bann unter bie ^Departements ber Ourtfye, ber

unteren SDßaaS, ber Sambre unb ber 9ftaaS Dertfyeilt. — 2)urdj

ben 3ßefd)lufc beö Wiener jbongreffeS unb einen befonberen 33er*

trag oom 23. SSftärg 1815 würbe £üttid) hierauf gugleid) mit ben

fübUdjen 9tieberlanben als unafyängigeS Sürftentfyum £üttidfy bem

Könige ber Sftieberlanbe überlaffen. 3n Sotge ber ffteoolution bom

Safyte 1830 fam baS ehemalige 33iStfyum mit an Belgien,

nur bie ©raffcfyaft £oorn berblieb ber $)rooing Simburg beS

ÄonigreidjS ber 9tteberlanbe. <DaS £anb bilbet gegenwärtig nur

gum Heineren Steile bie nad) Süttidj benannte ^robing, wätyrenb

ber nötblidje &l)eil mit Tongern, St. £tonb unb «Raffelt gur

$)tooing Simburg, beträdjtlidfye füblidfye Steile mit <Dinant, %io-

renne unb (Sinep gu 91amut unb ein fübweftlid)eS Stücf mit

ülfyuin gu £ennegau gefdjlagen worben ift.
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|>as Jiodjftift ©stta&rM.
i

2Hö erftcr SMfdjof oon Dönabrücf fommt SBifyo um baö 3al)t

783 oor. 3)ie 33ijctjofe erlaubten ttadj bem (Sturze £einricfyö

beö Bornen bie Sfteidjöunmittelbarfeit. ©eit bem meftfälifcfyen

grieben fyatte baö ^odfyftift abroedjfehtb einen fattyolifdjen unb

einen eoangelijdljen 33ifdjof, melier legerer immer auö bem

£aufe 23raunfdf)meig * Süneburg non bem JDomfapitel poftuliert

merben foüte. £>er lejjte 23ifdjof mar ber fyannooerfdfye ?)rin$

^ergog griebrict) non $orf. 2)er glädljeninfyalt beö $odfyftifteö

betrug an 50D9R.

üffiappen: ©in ro%Ö $ab mit fedfyö ©beiden im filbernen

gelbe.

®r engen: 3m baö ^ocbftift fünfter; im £). bie

©raffdjaft SDiep^oIg
f

baö gürftenttyum SEftinben unb bie ©raf*

fdjaft -JRaoenÖberg; im ©. Sftaoenöberg unb fünfter; im 2ß.

bie ©raffcfyaften Sedflenburg unb Singen. — SDaö Simt {Redfenberg

lag uon ber £auptmaffe getrennt jmijctyen ber ©raficfyaft 9tiet*

berg unb ber ^errfdfyaft Otyeba.

2)aö $o<i)ftift enthielt:

SDie Jpauptjtabt Dönabrüd an ber £aafe unb folgenbe Stemter:

Sburg, gurftenau (mit ben ©täbten gürfienau unb Ouafenbrücf), ißör»

ben, $unteburg, SBitlage, ©rünenberg unb 3ftedEenberg (mit ber ©tabt-

SBiebenbrücf).

2)urd) ben SReidfyöbeputationöfyaubtfdfylub oom 3a^re 1803

fiel £)Öuabtücf an $annooer unb mar mit bem ganzen ^urftaate

3806 auf fuqe Seit im preufiifcfyen 23efit$e. 3n bemfelben 3af)re

»on ben granjofen befe^t
,

mürbe eö 1807 im grieben uon

SLilfit an Napoleon abgetreten, an baö Äonigveidl) Söeftfalen gegeben

unb gehörte jum Sßeferbe^artement. 3eboä) fdfyon i. 3. 1810 mürbe

eö jum frangöfifeijen Äaiferreidje gefd^lagen unb eö bilbete nun einen

S3eftanbtl)eil beö SDepartementeö ber oberen ©mö. 5Rad) ber

grembfyerrjdjaft fetyrte baö gürftentfyum unter bie fyannooerfdje
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Regierung $urücf uttb bilbete einen Seftanbtbeil ber £anbbroftei

£)Snabrücf, als melier eS im 3 - 1866 mit an ^reufieu über*

gieng. 3)aS 3lmt {Redenberg mar bereits 1815 an ^reufjen

gegeben morben unb oon bemfelben jum greife SBiebenbrücf beS

{RegierungSbejirfeS ÜRinben gefdjlagen morben. $udb mürbe 1817

ein £l?eil beS SlmteS Sorben
,

ber fdjon früher jmifdjen £>8na*

brücf unb fünfter ftreitig gemefen mar, an Dlbenburg abgetreten.

|>as Jürftentfjutn ^Jlinbcn.

$)a3 SiStbum gu^Rinben in ©ngern mürbe oon Äarl bem

©rofjen fur^ nad) bem 3af)re 800 geftiftct. {Rad} ber 3led)tung

Heinrichs beS körnen fanben and) bie Sifdjöfe gu {JRinben ©eie»

genbeit, tbre meltlicbe ^errfdjaft gu begrünben, bie fie fpäter burdj

Serleibungen ^aifer SubmigS IV unb burd) oiele Kriege mit ben

ummofynenben gürften auSbebnten. JDurd) ben meftfälifdben

grieben »om 3<tfyre 1648 mürbe SRinbeu als meltlidjeS gürften*

tbum an Sranbenburg gegeben, baS eS 1649 in Seftfc nafym.

2)er glädjeninbalt beS gürftentfyumS betrug 20 9R.

Söappen: 3tt>ei in ber gorm eines 51nbrea8freu3e8 gelegte

filberne ©djlüffel im rotfyen gelbe.

©ren 3 en: 3m {R. bie ©raffdjaften $ot>a unb 2)iepbol$;

im £) baS gürftentbum (Calenberg unb bie ©raffdjaft 0d}auen*

bürg; im@. bie ©raffhaften £type unb {RaoenSberg
;
im 2B. baS

£od)ftift DSnabrüc!.

2)aS gürftentbum enthielt:

1) 2)ie beiben unmittelbaren (Stabte {ERinben (bie Jpauptftabt

beS gürftentbumS) unb gübbede.

2) golgenbe fünf Remter:

a. 2)aS 51 mt £auSberge mit ber (Stabt gleiches {RantenS

unb ben Sogteien 3wif<ben ^crS unb 23tucb, ©o^felb, Uebernftieg unb

tfanbmebre.

b. 2)aS 5lmt fPeterSbagen mit ber S>tabt biefeS {Ra*

menS unb ben Sogteien SBinbbeim, auf ber Sörbe unb #oftneifter.
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c. 25 a$ 2lmt$Reineberg mit ben SSogteien Quernheim,

©eljlenbed, getoern, 2Uämebe
f

«Sdjnatljorft unb 33la$beim.

d. 25 a$ 5lmt Staben mit ben SSogteicn JR^aben unb

©temmweberberg.

e. 25a3 2lmt (Sd)lüffelbuTg mit bem gleichnamigen

gleden.

3m 3al)te 1807 mufcte TOnben »on 9>reu§ett an Napoleon

abgetreten »erben unb »urbe non btefem an baö neuertfebtete

Jftjnigreidj SBeftfalen gegeben, »o e8 gum Söeferbebartement ge*

börte. 25od) bereits im 3a^re 1810 »urbe ber größere $£betl

be3 gürftentbumeö gum Äatferreicb granfreid) gefdjlagen unb btl*

bete nun einen £fyeil beS 25epartemente8 ber OberemS. fftur ber

£beü auf bem regten SBeferufer blieb bei Söeftfalen (nunmehr

ein SBeftanbtbeil beß 2)e:partemente3 ber 5111er). 3m 3«bre 1813

nafym $))reuf}en baö £anb guriid unb baffelbe bilbet nunmehr bie

Greife fUftnben unb gübbetfe beö fRegierungSbegirfeö 5Rinben ber

fPrcuing Sßeftfalen.

3>as 3fürlt«nt{juin ^ctben.

2)aS 2M$tbum gu Serben foU im 3abre 786 non Äarl b.

©rofien geftiftet »orben fein, e§ fott erft feinen @i£ in «ftofelb

in ber 5Htmarf, nach anbern in 23arbo»ied gehabt haben unb

erft fpäter nad) Serben uerlegt fein, »aS jebodt) nicht ge»i§ ift.

25urdj bie 5ledjtung Heinrichs be8 £ö»en erlangte ber 53ifd)of

bie SReictySunmittelbarfeit. 3m 3abre 1648 »urbe ba$ ^odjftift

fäcularifiert unb als ein »eltlidjeö gürftentbum an ©d)»eben gege*

ben^bem eS bis gum 3. 1719 »erblieb, in »eifern e§ an ba§

!urbraunfd)»eigifd)*lüneburgifcbe £auö abgetreten »urbe. GsS batte

einen gladjeninbalt »on 24

5Bappen: (Sin rotb unb ftlber quabrierter <Scbragbalfen.
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©r enje tu 3m 9t. baö £er3ogthum SBremen unb ba$

gürftenthum Lüneburg; im O. Lüneburg; im Lüneburg unb

bie ©raffdjaft ,!popa
;
im SS. ba$ ^ergogt^um SBremen.

2>a$ gürftentbum enthielt:

a. 2)ie ©tabt SSerben an ber SlUer, bie #auptjlabt be&

2anbe8.

b. 2)a3 91 mt SS erben mit bem Rieden Sangmebel unb

ben Äirdjfpielen SBalle, Slrmfen, Sintelo^e unb SBittelobe.

c. <Da3 9lmt ober bie err f af

t

Rotenburg, be*

ftefjenb auö bem Rieden Rotenburg unb ben 9lmt$oogteien Raufen,

j^trc^ttjalfebe, S3iffelhooebe, ©cbneoerbingen, Sßeuenfirdjen, ©<beejel unb

©ottrum.

Sßafyrenb ber franaofifdjeu £errfcbaft gehörte ba8 gürften-

t^um SSetben gum größten Steile bem ^Departement ber Sßefer*

münbungen be§ föuferreicbeö an, nur ein Heiner öftlid)er SL^cil

mar jum ^Departement ber ©Ibmünbungen gefd^lagen morben.

9tad)bem ba$ £anb 1814 an £anno»pr gurüdgelangt mar, mürbe

eö ein SBeftanbtfyeil ber Sanbbroftei ©tabe biefeö Königreiches,

mit melier eö im 3. 1866 mit in preufjifdjen SBefifc überge*

gangen ift.

^jlbUi goxvet).

<Da$ 23enebiftinerflofter ©oroet; mürbe 816 »on 8ubmig b.

grommen im ©olinger Sßalbe geftiftet unb mit 9ftoncijen auS

bem picarbtftfyen Softer ©orbie befe^t (Corbeja nova)
;
im 3at)re

822 mürbe e8 an bie Sßefer »erlegt. 5Die Slbtei mürbe reich mit

©ütern bebaut, erlangte bie 9ieich$unmittelbarfeit
,
mürbe 1782

»on ber geglichen ©erichtSbarfeü beö S3ifd)of8 »on ^aberborn

befreit unb 1794 jum SBiSthum erhoben. JDer gldd^enin^alt beS

gürftenthumS betrug 5 9Jt. *

©renjen: 3m 9t. bie ©raffdjaft 8ippe unb Steile be$

gürftenthumö ©alenberg; im £>. ba$ gurftenthum Sßolfenbüttel

unb ©alenberg; im ©. u. 3ß. baS $o<hftift 9)aberborn.
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2)a$ gürftenthum enthielt baö jUofter ©orDep, bie ©tabt Wörter

unb eine Slngahl Dörfer.

3m 3>afyre 1803 mürbe ©oroep mebiatifiert unb an 9taffau*

Oranien gegeben. Napoleon fdjlug e8 jebodj gum Königreiche

SBeftfalen (Departement ber gulba). Durch Vertrag Dom

31. 9ftai 1815 mit ben 9tieberlanben (9taffau*Dranien) fiel e8

an ^reufjen; e8 bilbet jefct ben norboftHc^en Sltyeil beö KreifeS

Wörter Dom SftegierungSbegirf SKinben ber ^rooing SBeftfalen.

3>it 2W>teien 5ta6fo unb 'Pafawbg.

Diefe 23enebiftinerabteien mürben um bie Sftitte beö 7. 3ahr*

hunbertS Dom ^eiligen 9temaclu8 geftiftet unb ftanben unter

einem Slbte. SDerfelbe mar ein Oleid^öfürft unb ftanb in firch*

lieber Söegiehung für ©tablo unter ^üttid^, für 9Jtalmebp unter

Köln.

©r engen: 3m 9t. baS £ergogthum Himburg unb SDl^eile

Don Sujcemburg unb Süttich; im £). u. ©. baö £ergogthum

Sujcemburg; im baö *g>od^ftift Süttidj. — ©ine ©rclaoe lag

nörblich Dom ^aupttljeile Don lütticpfc^em unb limburgifcfyem

©ebiete eingefchloffen.

Da$ ©ebiet beiber Abteien enthielt ba$ gürftenthum ©tablo,

mit ben Klöftern unb ©tabten ©tablo (©taoelot) unb 9Kalmebp, unb

bie ©raffdjaft Sogne, barin baö gleichnamige ©d^log unb baö ©ebiet

SEhigneffe unb |)amoir.

3m grieben Don £üneoiUe mit an granfreich abgetreten,

gehörten bie Abteien ©tablo unb 93talmebp mährenb ber fran*

göfifepen ^errfdjaft mit gnm Departement ber Durthe. 3m 3afyre

1814 mürbe ©tablo gu ben üftieberlanben gefdt)Iagen, Don benen

e8 1830 mit an Belgien übergieng ($)rooing Süttich), 9Jtalmebp

hingegen an ^reufjen gegeben, mo eS je£t ben meftlichen Dh^il

be8 gleichnamigen Greifes be$ 9tegierung8begirfe$ &ad)en bilbet.
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3>ie '28«röen.

/

ü)ie 23enebiftinermann8abtei Serben mürbe 778, nad) an*

beren 793 com ^eiligen Subger, bem erften 23ifd)of $u fünfter,

geftiftet unb ermarb im £aufe ber 3afyrf)unberte auögebefynten

SBeftfc (fo unter anberem bie Stabt $elmftäbt), ber aber gum

größten Streite mieber »erloren gieng. <Die (Grafen non ber 9ftarf

Ratten bie Sd)u£»ogtei über baö Stift. — glädjeninfyalt etma

2 cm.
©ren$en: 3m 91 . baö ©ebiet ber Slbtei ©ffen; im £>. bie

©raffdjaft 9Dßarf; im S. u. S baS «peraogtfjum SSerg.

3um ©ebiete ber 2ibtei gehörten bie ©tabt Serben unb eine

5tnga^I ^Dörfer.

<Der 9fteid)6beputation8fyauptfdjlufc mm 1803 gab Serben mit

an $)reu{$en. üßom 3al)re 1808—1813 gehörte eö jum Sftfyein*

bepartement be§ ©rofdjergogtfyumö 23erg, gelangte in letzterem

3afyre an ?)reu§en ^uriicf unb bilbet jetjt ben füblichen SL^eil

beä jfreifeö <Duieburg beö 3ftegierung8be$irfe8 SDüffelborf.

3>ic llöfci 6orncft5mün(tcr.

<Die S3enebi!tinerabtei ©orneliömünfter mürbe fdion gu $arlg

b. ©r. Seiten gegrünbet unb non 8ubmig bem frommen au8*

geftattet. $5ie $ergoge non 3ülid) maren Sdjutjfyerren berfelben.

©rengen: 3m 9t. ba8 ©ebiet ber OleidjSftabt Slawen unb ba8

$ergogtl)um 3ülid); im £>. u. S. 3ülid>; im S. ba8 ^ergogtfyum

Himburg.

<Da$ ©ebiet ber 5lbtei enthielt Älofter unb Stabilen ©orneliä-

münfter (aud) 3nben genannt) unb eine 3lngafyl Dörfer.

Unter ber frangöftfd^en £errjdjaft gehörte ©orneliSmünfter

gum ^Departement ber 9toer. 9tad)bem eS 1814 an 9)reujjen

gelangt mar, mürbe eö gur 9tt)einpnming getragen unb bilbet
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jetjt bert füböftlichen Streit beö £anbfreifeö Aachen beö gleichnamigen

9tegierung8begirfe8.

3>i( W" iffett.

<Da§ freiheitliche 33enebiftinernonnenflofter ©ffen hurbe

unter Subtoig bem $)eutf<hen non 33ifchof IKlfreb non £ilbeöheim

in ©emeinfehaft mit bem ©rafen 8utt)arb non .Rlene geftiftet.

<Den Schirmuogt burfte fi<h baö Stift frei höhlen, hoch gelaugten

f^ater bie Äurfürften »on SBtanbenburg alö £ergoge non &lene

iu beu erblichen 23efi| ber Schutjnogtei. — Flächeninhalt etwa

3 5m.

©r engen: 3m 9t bie ©raffchaft (Recflinghaufen; im £).

bie ©raffchaft 9ftarf; im S. bie Slbtej Serben; im S. bie

£ergogthümer 93erg unb ÄIe»e.

3u bem Stifte gehörten iÜofter unb Stabt CSfjen, bie Stabt Steele

unb eine 5lngabl ^Dörfer.

Sie Serben gelangte auch @ffen 1803 in ben 53efi£ Spreu*

fcenö unb gehörte 1807—1813 gum SRheiube^artement beö ©rofc

hergogthumö 33erg. ©egenmdrtig bilbet baö ehemalige Stift ben

füböftlichen &heM beö ÄreifeS 25utÖburg beö SftegierungöbegirfeS

<Düffelborf.

|>i< 3C6td iportt.

*Da8 reidhöunmittelbare freiheitliche Stift 5H)orn hurbe um

baö 3ul)r l (j00 geftiftet. 2)a8 Kapitel beftanb nur auö 9>rin*

geffinnen unb ©räftnnen. <Da8 geringe ©ebiet ber Slbtei lag iu

mehreren 2;he^ert serfphttert ghifchen bem £ochftifte 8üttich unb

ber ©raffchaft $oorn.

$Da8 Stift gehörte hdhrenb ber #errfchaft ber Frangofen

mit gum «Departement ber untern 3Kaa$ unb bilbet gegenhdrtig

einen 23eftanbtheil ber belgifchen Erching 8imbutg.
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3U 'glbtei änfotb.

SDie reid)8unmittelbare Venebiftinerfrauenabtei £erforb mürbe

789 in bet Stabt £erforb geftiftet unb um 820 erneuert. 2)ie

Slebttffin befafj bie fürftlic^e Sßiirbe. 2)a8 Stift mar eoangelifd}

unb ba8 Kapitel beftanb au8 ?)erfonen fürftlidjen unb grafUc^en

Stanbeö.

<Da3 Stift fyatte fein Gebiet
,
fonbern nur in »etfdjiebenen

£)rtfd)aften gemiffe ©erecfytfame; e$ mürbe 1803 fäcularifiert unb

an $)reufjen gegeben, an meines e§ 1813 nad) Vertreibung ber

grangofen gutücffiel.

3>if fürfttidj iiafTauifdjcn 4anbe bcs roellfäftfrfjcti

^reifes.

2)iefelben gehörten ber jüngeren ottonifdjeu Stnie. Ueber

biefelbe mie auefy ba8 gange naffauifdje $auö flefye pag. 263 f.

£itel unb SBappen: <Die gürften ber jüngeren ottonijdjen

Einte nannten fid^ gürften gu 3Raffau, ©rafen gu .ftatjenelln*

bogen, Vianen unb 2)iet$, Herren gu Veiiftein. Sßappen

mar baö ber alteren maltamijdjen Sinie (f.
pag. 264), aufjetbent

führten fie nod) baö »on ^a^eneünbogen, Vianen unb $Dietj.

©reitgen ber naj|au=ottonifd^en Eaitbe: 3m 9t. ba$ £ergog*

tfyum 2öeftfalen; im JD. bie ©raffdjaft Söittgenftein
,

bie Eanb*

graffdjaft Reffen (*<Darmftabt) unb bie ©raffdjaft Solm8; im

S. bie ©raffcfyaft SBieb unb imitier; im 2Ö. «fturtrier, bie

©rafjdjaft SBefterburg, bie (ebenfalls naffauifdje aber gum ober*

rtyeinifcfyen greife gehörige) .Sperrjdjaft Veilftein, bie ©raffdjaft

Sapn unb bie £errfd)aft SBilbenberg. — Slbgefonbert unb etmaö

fübüd) non biejem £aupttfyeile gu beiben Seiten ber Eafyn lag

bie ©raffdjaft 2)ie£.
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$Dte ottonifdjen £anbe umfaßten:

1) $te (&vaffcfyaft (bcr ehemalige eigentliche naffau-

biefcif<be $anbe$antbeil). SMejelbe batte e^emalö eigene ©rafen, bie

1338 auSftarben, morauf bem #aufe 9taffau*2)iUenburg ba$ ©rbe ju-

fiel. 3)d(^ entftanben mannigfache Streitigfeiten 3»if<hen Staffau unb

^urtrier, fo ba§ i. 3. 1564 baS 2anb gmifd^cn beiben geteilt mürbe,

©ö gehrten $ur ©raffcfcaft:

a. 2)ie Remter S)iefc (mit ber Stabt SDiefc, bem #auptorte

ber ©raffchaft) unb £anftetten.

b. ftolgenbe Remter, meldje Staffau-2)iefc nicht gang befajj:

Kirberg (bie $älfte barirn gehörte Siaffau*Ujtngen), Äamberg (gemein*

fd?aftli<^ mit Äurtrier), Siajfau (baron befafj 5)iefc bie £älfte, Ufingen

unb SBeilburg jufammen bie anbere £älfte). 2)aju tarn bis 1774 noch ber

vierte ST^eil beS fogenannten 2Sieri)emf<fyen (f. p. 256) unb 2tn%il an

ben ©mfer 33äbern, am Äirchfptele ^tir^borf unb an bem Slmte gähn*

berg.

2) $)er ehemalige naffait:ftegenfd>e 2lntf)eU; berfelbe

enthielt

:

Stabt unb 2lmt Siegen, baS Stteberanit £)bernetp^c, baS

JDberamt Stiebernetpbe
,

baS 2lmt Hilchenbach, bie bereinigten Remter

Krombach unb ^ernborf, baS 2lmt greubenberg unb baS Slmt ober

5£b<d Heifjlingen.

3) $>er e^emaii^e naffau* biüenburgtfcbe 2Xnt6 eil;

berfelbe enthielt:

a. $Die Stabte unb Slemter JDiUenburg, £aiger, Herbem
unb SDrieborf, bie bereinigten Slemter SJlengerSürßen unb ©Üar (mit

ber Stabt 9ftenger$firdjen) unb bie Remter sburbacb, Sringenftein,

©ber$ba<b.

b. 2)aS mit Äurtrier gemeinf(^aftlid>e 9lmt Sße^r^eim.

{ 4) ®er cljcmaltgc naffau^babantnrfrfie Slufjctl ; berfelbe

beftanb nur aus bem &mte |)abamar.

3m 3a^e 1806 gtengen bie uaffamfcben.Stammlanbe bem

Haufe Siaffau=£)ranien burcb bie fteinbfcbaft Napoleons berlorett,

eS erhielten banon bie Jpäufer Staffau4tfingen unb Söeilbuvg bie

gau3e ©raffdjaft $>iei3 ,
fomeit fte oranifcb mar, unb bie Slemter

SBe^r^eim, Steunfircfyen unb 33urbad) beö $ürftentl)um§ ©inen*

bürg. 3)a§ übrige, nämlid) bie $ürftentt)ümer Siegen unb

Habamar unb ber gro§ere $fyeil ren $>illenburg, mürbe ^um
Sßolff, b« unmittelbaren Steile k. 22
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@rof}tyer3ogtfyum 33etg geftfylagen unb bilbete nun einen SLl)etl be$

2)epartemente8 ber @teg.

91acfy ber Vertreibung ber gransofen au§ SDeutfd^lanb trat

•iftaffau » £>ranien burdj ben Vertrag nom 31. 5ERat 1815 feine

©tammbefi^ungen an $)reufjen ab; baffelbe übergab fie jebodj

fdjon an bemfelben Sage bent Haufe 97affau=Ufingen unb Söeil*

bürg, jebod^ ofyne baö gürftenttjum (Siegen unb ba§ biHenbur*

gifdje 3lmt Vurbad) (mit bem .ftircfyfpiele ffteuenfitdjen). S)iefe

nun preufjifdjen £anbe8tl)eile mürben jum Oiegierungöbe^irfe 3lrnÖ*

berg ber fPtooin3 Söeftfalen gefdjlagen, mäfyrenb bie übrigen

naffau * oranifcfyen Stammlanbe mit bem gan3en ^er3
ogt^ume

Vaffau 1866 in preufjifdjen Vefiij gelangten unb nunmehr

Steile beö 9ftegierung8be3irfe8 5öie§baben ber fProni^ Reffen-

Naffau bilben.

3>as Jiirftcnffjum ©ftfricsfattb.

<DaS fpätere gürftentfyum Oftftrieölanb mar burcfy baS 5ftittel=

alter in niele |)errfd)aften (Herrlicfyfeiten) 3ertljeilt, bie burdj

Häuptlinge beljerrfdjt mürben. @iner berfelben, @b3arb ßirffena

non ©reetfpl, tljat fid) nor ben übrigen fo ferner, bafe er i.

3- 1430 non benfelben 311m Dberfyerrn erforen mürbe. Sein

Vruber unb 9lad>folger Ulrid) I mürbe nom ^aifer griebridj III

1454 3um SReidjögrafen unb @nno £ubmig non gerbinanb III

im 3al)te 1654 3um SReid)8fürften erhoben. 2113 ber letjte (5irf-

fena 1744 ftarb, ergriff in golge faiferlidjer 2lnmartfdjaft $)reuf}en

non £)ftfrieSlanb 23efi£, benot H^nnoner unb anbere, meldje 3ln-

fptudj auf bie ©rbfdjaft erhoben, ben Xob be3 gürften erfahren

Ratten. 2)er glddjeninfyalt beö SanbeÖ betragt 54^ 5[R.

Xitel unb Söappen: 2>er ^önig non ^reugen nannte

ftd> megen beö gürftentljumS gürften 3U £)ftfrie3lanb, Hen’

ei1 3U

<5fen3, Steberßborf unb SBittmunb. 2)a 8 Wappen beß gürften*
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tfyumä war eine golbene unb gefronte «£)arpt)e mit auögebreiteten

glügeln im fchwargen gelbe, fammt 4 golbenen Sternen in ben

nier SBinfeln beö gelbeö.

©rengen: 3
:m SR. bie SRorbfee; im O. bie ^errjdjaft 3ener

nnb bie ©raffchaft £>lbenburg; im ba8 £o<hftift SDRünfter;

im SB. bie £errfcbaft ©roningen unb bie SRorbfee.

2)a$ gürfienthum enthielt:

1) 2)ie Stabte unb Slemter, nämlid):

a. Zürich mit ber 2turidjer, ^oltroper, 23adfbanber, Sty^er,

Sübbrocfnter unb Slorbbrocftner 23ogtei.

b. SRorben mit ber £)jter», Binteler- unb 5ßeftermarf<h unb

bem Süberneulanb.

c. ©mben, bie (Stabt befafj meutere #errü<hfeiten, baS

Slmt gerftel in bie Untere, SEJUblumer, Bareelter, Semgumer unb SDi-

gurner 23ogtei, bagu farn nod) bie 3nfel SReffa im SDoUart.

d. 23 erum mit ber £ager, 9Reffer, 2trrelter unb £)fiermarf<ber

33ogtei.

e. ©reetf^l ober ba$ ©reetmer 2lmt mit ber #auä», £)fiet*

unb SBefteroogtei.

f. fpewfum mit 4 ^irchfpielen.

g. Beer mit ber Beerber ober SDRormer 23ogtei, bem £>ber*

lebingerBanb unb ber23ingunter, SBeljner unb 23unber 2Sogtei (lefctere

brei SJogteien malten ba$ fogenannte £)berreiberlanb au$).

h. (St i(f häufen mit ber gilfunter SSogtei unb bem £)ber-

lebingerlanb.

i. gricbcburg mit ber Oieepöholter unb #orfier 2Sogtei.

2) <Die abligen $etrf<haften, nämli<h:

2)ie £errli<hfeiten 2)ornum, Bügeburg, Sennelt ober Sinbelt,

Sftifum, fPetfum unb ©oebenä.

2lnmerfung. S)a$ fogenannte .frarlinger Banb ftanb jtoar unter bet

oftfrieftfchen Diegicrung gu Slurict), gehörte aber eigentlich nt<ht mit gu £)ft=

frieölanb, fonbern mar ein Behen be$ £>ergogthumö ©elbern. ©6 beftanb

au$ ben £errf(haften ©fen$, Stebeöborf unb 28ittmunb. ©8 verfiel abrnini^

ftratio in Stabt unb 2lmt ©fenS mit gmei £>aupt= ober fe(h$ fleinen $$og*

teien unb Stabt unb 21mt Sßittnmnb mit brei SBogteien.

3m 3ahre 1806 würbe iDftftieölanb non SRapoleon bem «ftonig*

reiche ^oüaub, 1810 mit bemfelbeubemfrangofifcheu^aiferreicheein«

nerleibt unb bilbete gu feinem größeren Steile be» $auptbeftanb«=

22 *
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tfjeil fceö SDepartementeS bet £)ftetnS, mdfyrenb ein fletnerer Stfyeil

(bie meftlid) bet @mS belegenen Steile) $um ^Departement bet 2Beft*

em$ gehörte. 97adfybem baS Sürftentfyum hierauf t. 3. 1815 oon

$reu&en an £anno»er abgetreten morben war, bübete eS als

SBeftanbtbeil bicfeö «ftönigreidbeS bte 8anbbroftei &urid) unb fiel

als foldfye nebft gan$ £annoüer im Safyte 1866 tiriebet an 3>reufjett

gurüdf.

|>tts JiirftentljttOT ^Börs.

SDte ©raffcfyaft 9D7otS war ein altes fleoefd)eS 8efyett; mit

bem Stöbe beS lebten ©rafen oon 9D7örS !am baS 8anb 1488 an
« ' * * » r • m

ben ©rafen Söilbelm III oon SBieb unb 3fenburg, fpäter burdb

£eiratfy an bie ©rafen oon 97euenal)r. 2118 nun aber ©raf

mann 1575 ofyne ©rben ftarb, moHte ^ergog äBtlljelm »on Jfteoe

bie ©raffc^aft als ein erßffneteö 8efyen eingiefyen, bodj oerftanb

er ftd) 1579 gu einem SBergleidj mit SöalpurgiS, £ermann8

(Sdjtoefter, 3Bittme beS bingertcfyteten ©rafen 2)fytlipp wm <£>oörn

unb ©ematylin beS ©rafen 2lbolf »cn 97euenafyr, ber bie ©raffdbäft

als !Iet>ef(^eö Selben erhielt. Allein nadfy feinem £obe übergab

SBalputgtS baS £anb, im SBibettyrudj mit bem 93ergleidj uon

1579, bem ^ringen 9D7orit3 oon Oranien. 0eit ber 3«t oerblieb

biefeS £au8 im 23efi£e beS EanbcpenS, bis nad) bem i. 3- 1702

erfolgten Stöbe beS ÄonigS Söilljelm III oon ©nglanb, ^ringen

oon £)ranien, Äonig Srtebric^ I oon fPreu&en alö ©rbe beffeiben

unb als 4pergog üon ^leoe 907ötS in 23efi£ ua^m unb 1707 oom

^atfer in ein gürftentfyum ummanbetn lie§. SDer Sladjerunbalt

beS gürftentfyumS betrug 6 907.

Söappen: ©in fdbmatger Duerbalfen im golbenen Selbe.

©tengen: Sm 97. u. D. baS |>ergogtl)um $leoe; im

baS ^>od)ftift Äoln; im 3S. baS £)berquartier beS ^erjogtbumS

©elbetn unb Stfyeile beS £odjftifteS $öln. — ©üblich »om ,£>aupt*

Digitized by Google



341

tfyeüe, gang innerhalb be$ folnifdjen ©ebieteS, lag bie £errli<fcfcit

föefelb. .

*/

3)a3 gürfientljum enthielt:

5)ie Stabt ÜJlörd
,

bie $ir$fpiele Wlfai, Nürnberg, 33aeri,

(Smfaal, Nepeln, Neuürcfyen unb 23lm)n, bie ^erclidjteit grimi3t$ljeim

(mit ben brei Ä'ircfyjpielen gumorSljeim, ©mrnertf unb (EapeUen), bie

$errlid)fett Ätefelb (mit ber Stabt gleiches NamenS) unb bie £crrlid)-

feiten S3ubberg unb £)ffenberg.

Nacfybem NlbrS burd) ben grieben von 2üne»ille mit an

granfreidj abgetreten morben mar, gehörte e8 gum ^Departement
<

ber {Roer. Nadj ber SSiebetbefiijnaljme burdj $)reufjen mürbe

ba$ gürftentljum gur neugebilbeten Nfyeinprooing gefd)lagen unb

gehört gegenmdrtig gum NegierungSbegirfe IDüffelborf unb gmar

ift ber größere norblidje Sfyetl bem greife ©elbern gugetfyeilt,

föefelb mit anberen 53eftanbtl)eiten aber gu einem bejonbem

Greife oerbunben morben.

|>as J9«a©gt(jum ©fbcnfiutg.

$)er erfte gefd)id)t(id) beglaubigte Stammvater ber (Grafen

von £)lbenburg ift ©gilmar im Anfänge beS 12. 3al)rl)unbert8;

feine Nadjfommen erfdjeinen als SBafaüen beö SadjfenljergogS

£einridjS bee Bornen, nad) beffen Sturge fie reid)$unmittelbar

mürben, unb nannten ftd) ©rafen gu £>lbenburg unb IDelmenfyorft.

SBcn bem ©efd)led)te feilte ftd) 1334 eine Nebenlinie Seltnen*

Ijorft ab, bocb erleid) biefelbe halb mieber. ©raf SDietrid) ber

©liicflidje (f 1440) fyinterliefj brei Söfyne, ©fyriftian, ©erljarb

unb 9ftoritj. (Eljriftian mürbe 1448 gum Könige von ©dnemarf

unb 1460 gum £ergoge »on Sdjleömig unb ©rafen von £olftein

gemailt unb ftiftete bie £inie £oIftein=©lücfftabt (foniglidje bdnifd)e

£inie), bie 1863 mit $önig griebrid) VII im £auptgmeige auö*

ftarb. — 2)ie ©rafen ©erwarb unb 9Eftcrit$ festen bie gräfliche

Sinie gu £>lbenburg fort, jebod) erlofd) bie von 9Norit$ geftiftete
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Nebenlinie 2)elmenl)orft unb ftarb fdjon mit beffem Sot)ne nrieber

auS. 5118 aud) ©erfyarb’8 ©efdjledbt mit Slnton ©untrer 1667

erlofd), erbte bie ©raffcfyaften SDelmen^orft unb ©Ibenbutg ein

^jergog non @d)le8mig=,£)olftein^loen
,

ber jebodfy biefelben 1676

an ben «ftonig (Styriftian V non 2)dnemart abtrat. Äönig (5^ri*

ftian "VH überließ bie ©raffdjaft 1773 an ben ©rojjfürften non

Nufjlanb unb tegierenben ^er^og oon £olftein*®ottorf, $)aul

^Petromitfdb spateren £ai)et $)aul 1), ber fie jebodb in bemfelben

3afyre bem ^rin^en griebrid? 5luguft au8 ber jüngeren gottorftfdjen

£inie übertrug, bei beffen Nad^fommen baS £anb nerblieben ift.

3m 3afyre 1774 erbob ber Äaij'er bie ©rafjcfyaften Olbenburg

unb 2)elmenl)orft ju einem £er$ogtl)ume $olfteim£>Ibenburg. —
2) er gladbenintyalt beö Jper$ogtfyumS betrug an 45j-D9)t.

Sappen: ßroei rotlje Ouerbalfen im golbenen ^elbe megen

ber ©vatfdjaft £)Ibenburg unb ein golbeneS unten jugefpitjteS

^reug im blauen gelbe megen ber ©raffcfyaft 2>elmenfyorft.

©rennen: 3m N. bie £errfdjaft 3eoer unb bie Norbfee;

im £>. baS <per$ogtfyum Bremen unb ba§ (Gebiet ber Neid)8ftabt

^Bremen; im ©. bie ©raffcfyaft £opa, baS 51mt Silbe8t)aufen

unb baS ^odfyjtift Nlünfter; im S. baö gürftentfyum £5ftfrie8lanb.

2)a8 ,£>ergogtfyum enthielt aljo:

1) £)rc (Braffdjaft .Otbenburß; btefelbe umfaßte au|er ber

(Stabt £)lbenburg:

a. 5)ie ganboogtei £)lbenburg mit »ier ©eeftoogteien

($au8bogtei £)lbenburg, Süftelanb, Sarbenburg unb Ratten) unb

nter Nlarjdjrogteien (Nlofyriem ober (SlSjletb, £)lbenbrodf, (Strutffyaufen

unb #ammelmarben).

b. 2)ie £anbrogtei Neuenburg mit ben SSogteien 53od£-

born unb Betel (biefelben bilbeten baä Slmt Neuenburg), ben Remtern

Sipe unb Nafiebe, unb ben SSogteien Bmtfdjenabn unb 3al}be unb

©djmeiburg.

c. 2)a$ Slrnt ober bie eble |>errf(fyaft SSarel mit bem

gledfen gleid)e8 Nantenä unb einer Slngafyl ^Dörfer.

d. 2)ie SlmtSüogtei ober ba$ SlmtSgeridjt (Sdjmep

mit jel;n ^Dörfern.
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e. <Daö Öanbgeridjt gu Doelgönne, baffelbc begriff

bas ©tablanb (mit ben 2$ogteien ©olgmarben, Sftotenfirdjen, Slbbebaufen

unb ©tolliamm) unb ba$ ©utjabingerlanb (mit ben Sßogteien gieren,

23url)aoe unb (Scfroarben).

f. 2)aö 2anb unb 9tmt 3ßürben mit geljn Dörfern.

2) 5Me ©raffc&af* SSelmen&otfit; biefeibc umfagte aufjer

ber ©tabt 2)elment)orft

:

2)ie £anboogtei Xelmenborft, beftefyenb au$ ber £au$oogtei,

ber 2$ogtei ©tufyr, unb ben 5Rarf<fyoogteien 23erne unb SUtenefcfy.

3m 3atyre 1806 bejetjten bie grangojen baS £ergogtfyum,

gaben eS aber im SLüfiter grieben non 1807 wieber guriief <Da*

gegen muffte £>lbenburg nach bem (Erfurter Äongreffe im 3- 1808

bem £Rl)einbunbe beitreten. 3m 2)egember 1810 mürbe ba§

$ergogtl)um, wie gang 9Rorbweftbeutfd)lanb plotglid) mit granfretd)

oereinigt unb an bie beiben ^Departements ber Söefermünbung

unb ber DberemS oevtljeilt. 9Rad? 33efeitigung ber frangßftfdjen

£errfcbaft trat Dlbenburg i. 3. 1815 mefcntlicb oergrofcert bem

beutfdjen SBunbe bei. 3m 3cd)re 1829 naljm ber £ergog ben

(fcfyon 1814 erworbenen) grof^etgoglicfyen Xitel an. &on ber

alten ©rafjdjaft £)lbenburg mürbe i. 3- 1853 auf ber 5ftlid)en

©eite beS 3al)bebufenS (unb auf ber meft(id»en ©eite non ber

^errfebaft 3eocr) ein geringes Gebiet, baS i. 3* 1364 noch er*

meitert mürbe, gur Anlegung eines .ftriegSfyafenS an ^reufeen

abgetreten; baffelbe ift 1872 gur ^rooing ^annooer gefdblagen

morben.

(öraffdjoft 2öic&.

Die oon ber Sßurg 5?lltenmieb an ber 2Ü$ieb ftammenben

(Grafen non äBteb ftarben um bie 20Ritte beS 13. 3al)rl)unbertS

im 9ftannSftamme auS. Durdj (Srbfcfyaft fiel ihre ©raffdjaft

an Söruno oon (lieber =) 3fenburg, ber fiep hierauf @raf oon

SBieb nannte. $IS and) beffen ©tamm auSgieng, brachte eine

(Srbtodrter baS &anb ben sperren oon Otunfel an ber £aljn (auS

bem £aufe Meiningen = Sßefterburg) gu, bie nun ifyrerfeitS Xitel

i
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unb Söappen oon Söieb annabmen. 3m 3a^re 1698 feilte fidj»

ba3 gräfliche £au$ in bie beiben £>auptlinien ®eb*jRunfel unb

Sßieb^eumieb. Seite erhielt bie obere ©raffcpaft SBieb unb bie

£errfchaft Sftunfel, leitete bie untere ©raffcbaft mit ber (1653

gegrünbeten) £auptftabt 9teuwieb. $)ie £inie SÖieb^eutnieb er*

langte im Safyre 1784, bie &inie SBieb^mtfel i. 3- 1791 bie

Otetdböfürftenwürbe. — glächeninhalt ber oberen ©rafidjaft

4 50i., ber unteren 11 aSOt.
t

r
i

£itel unb Wappen: $Der gürft gu SBieb^Jiunfel nannte
• * * » * i . /

fid): 3)e8 ^eiligen rbmifdjen Reiches gürft, regierenber ©raf gu

2Bieb, gu Sfenburg unb $rid)ingen, £>err gu Tuntel, Ärid)ing*

Püttlingen unb Otoüingen ic.
,

©rbmarfdjaU beö JpergogthumS

£ujremburg unb ber ©rafjchaft ©h*m) :c. — 2)er gürft gu 2Bieb*
, ,

* ' * . > J

9ßeuwieb: <De8 heiligen romijchen 9teid)e8 gürft, regierenber ©raf

gu 2öieb, Jperr gu Otunfel unb Sjenburg tc. 2)a$ SBappen wegen

SQSieb beftanb in dauern oon natürlicher garbe im golbenen Selbe,

wegen Otunfel in gwet rotten Pfählen mit einem fleinen blauen

33ierecf im rechten £)berwin!el im filbernen gelbe.

£age: {Die ©rafjchaft lag in gwei £aupttheilen, theilö auf

bem rechten SUjeinufer norblid) oon 9teuwieb oon japnjd)em,

trierjepem, ijenburgifchem unb fölntjcpem (Gebiete umgeben, theilS

gu beiben Ufern ber £ahn gwijchen trierjdjem unb naffauifchem

©ebiete.

1) (Die obere ©raffeftaft aber Me (£raffd)aft 3Sieb*
ÜWuitfel, btefelbe enthielt:

a. {Die er f dh a f t 9tunfel mit bem gleden gleid?e&

9tamenö unb ben ,Kir<bfpielen (Stupbach, ^edfbaläbaufen, (Seelbach,

SBeher unb @f^ba^.

b. {Da$ Dberamt {Dierborf, mit ben Äircbjpielen {Dier*

borf (einf$lie§li<b ber gleichnamigen @iabt), Puberbad;, Urbach, ben

halben ^trdjfpiclen Zaubach unb grciracb$borf, groet {Dritteln beö Ätrch«

fpieleö 9Rtebern»Üftamba<b unb einem {Drittel bee $irdhfpiel$ £>berbrei8.

Sinmerfung. 3u btefem Dberamte gehörte and) ber wicb*runtel-

f$e 3lntheil an ber gurn furrbeinifeben Greife gehörigen ©rafjchaft

9heber»3fenburg. Ueber bie 3ieicb$graffibaft $ri<bingen ftepe pag. 287.
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2. »ntere@raffciwft obtr

:

Me ©raffdwft
3ßieM9fceim>it&r biefelbe enthielt außer ber ©tabt 9ieuwieb

a. 2)en SDiftricf mit ben Äirdjfpielen #ebbe$borf, gelb»

ftrc^ert, SMeber, SBieb, SRengäbotf,' ^onnefelb unb Anbauten.

b. i 2)en IDijirict mit ben Äirdffpielen (Rüderob, 2)reifelbet

wb 9lorb^fen. ,
{ . r,. . , :i ; .

• ,*•
. ,

• <)

c. 3)en $)ifirict mit ben gUrcbfpielen ©rengbaufen unb 2U$»

bafy

$>a bie gürften gu SBieb im 3aßre 1806 verfcßmabtett

bem 3^etnbunbe beigutreten, fo mürbe bie obere ©raffd^aft, fo*

meit fie auf bem testen gaßnufer lag, ber bergifcfyen Oberhoheit
» . , ,

*
. j, f

untermcrfen (^Departement ber ©ieg), mährenb ber UnfSlahnifcbe

S:^eil bet ^errfcbaft {Runfel, ba$ Oberamt SDterborf unb bie

gange untere ©raffdjaft an *ftaf[au = Ufingen unb SBeilburg ge=

geben mürbe. 3m 3aljre 1815 taufdjte Preußen gegen“, bie

naffauifcbsoranifdjen ©tammlanbe auch SBieb ein, nur bie £err*

fcbaft SRunfel verblieb bei fRaffau. £eßtere gelangte mit gang

9taffau erft 1866 an Preußen unb gehört bemuach gum SRe*

gietungßbegirfe Söießbaben ber fProving £effen=9Raffau, mährenb

bie fdmn feit 1815 gu $)reußen gehörenben miebifcben $hei(e mit

ehemaligen- furfßlnifdjen unb furtrierfcßen Orten gum greife

^teumieb beö SftegierungSbegirfeS Äobleng vetbwtben morben finb.

3>i« g>rafTdj«ft ^aijn.

j‘lii, \ HlL
;
;JII jX T «r/i

i ]f <"

iDag alte ©eichlecpt ber ©rafen non \Ssapn gut als etn

©eitengmeig beS naffautfdjen £aujee. 3m 3aßre 1246 ftarb eS

im 9JiannSftamme auS, morauf bie ©raffcßaft burd) bie ©(ßme=
4

.
#
j b J 0 ) f J jU J »

*
-

1

. * #

fter beS lebten ©rafen mit ber ©rafjchaft©ponheim vereinigt mürbe.
*

-2113 1264 biefe leitete gmifchen gmei 33riibern geteilt mürbe, erhielt

©raf ©ottfrieb ©apn, ba8 er nodj burd) bte ^errfcßaft £om*

bürg vergrößerte, ©ottfriebä ©ohne feilten mieber, bie ältere

ber fo entftanbenen gmei Linien eriofcß jebocß 1600 mieber, mor*

auf bie jüngere abermals ade fapnfchen üaube vereinigte, igu
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benen burdp £eiratp audb nocp bic ©raffdpaft SBittgenftein ge*

fommen mar. Bei ber Xpeiluug oon 1607 (fiepe ©raffdpaft

SBittgenftein pag. 284) befam Blilpelm III, ber gmeite

©opn be8 1607 oerftorbenen ©rafen £ubmig, bie eigentlidpe

©raffdpaft ©apn mit Slltenfirdpen unb £adpenburg unb grünbete

bie ©raffdpaft ©ai>n=25?ittgenftein-©apn. 2)urdp bie S^öc^ter beö

©rafen ©rnft, ©opneä 2Bilpelm3 III, fam ^llteufircpen 1661 ait

@acpjen=©ifenacp, £adpenburg aber an bie Burggrafen, non

Äirdpberg. £>er eifenadpifdpe Slntpeil gelangte 1741 an Slnäbadp,

unb burdp bie ©dpmefter beö lebten SKarfgrafett non 2ln3badp,

bie ©emaplin ©eorgg II oon ©nglanb unb £annooer, erbte

letjtereä bie 2htjprüdpe auf ©apn=$ltenfircpen. — ©apn^adpen*

bürg ererbte im 3apre 1799 oon Äircpberg baö £auö SRaffviu*

SBeilburg. — gläcpeninpalt etma 25 5J1.

Xitel unb SBappen: 2)er 9ftarfgraf gu 2ln§bacb fdbrieb

fidb toegen feineö 5lntpeil8 an ber ©raffdpaft: ©raf gu ©apn

unb 2Sittgenftein. 5)e8 Burggrafen oon ,Rirdpberg ganger Xitel

mar: Burggraf gu ^irdpberg, ©raf gu ©apn unb SSittgenftein,

^err gu garnrobe. — SDa8 Söappen mar ein aufgericpteter goU

bener £6me mit gangem 2lngeficpt unb boppeltem ©cpmeife im

rotpen gelbe.

©r engen: 3m 91. baö ,£>ergogtpum Berg, bie ^errfcpaft

SBilbenberg unb ba§ gürftentpum ©iegen; im £>. ©iegen unb

baß gürftentpum 2)iüenburg; im ©. bie £)errfcpaft Beilftein

unb bie ©raffdpaften Söefterburg unb 2Bieb; im ÜB. baö ©rg=

ftift $cln.

1. ©<njtt=2Utenftreten ober ber epemalä an$ba<ptfcpc 2ln»

tpeil; berfelbe enthielt

<Dte ©täbte unb Slemter 2lltenfir<pen unb griebetualb unb bie

Stemter greueburg unb Benborf.

2. ©ai)ii=4£>ad)enburß ober ber epemalä ürtpbergifcpc 3ln-

tpeil; berfelbe enthielt

2)ie ©tabt $acpenburg, bie Bogtei ÜRoSbacp, bie förcpfpiele

Sllpenrobe unb Äirburg, §lltftabt, Birnbadp, toppaep, glanmieröfelb,
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4)amm, £ß<bftenberg unb ©^öncbctg, beit fogencmnteit S3antt 3Jtaj>

fapn, beit mit 9ßaffau»Siegen gemeinf^aftli^en ©runb 33itrbad} (mit

bent ,ftird)fpiel Üfteuenfircfyen (fiepe pag. 338); unb feie ©ifterjienfer«

abtei 5ftarienftatt.

3m Sabre 1803 mürbe mm £annoner and) (Sapn^lten*

firdjen au 9taffau unb ^mar an baö $auö Ufingen übertaffen.

3m Satyre 1815 trat jebod) 9faffau bie ®raffd)aft <Satm*$lten*

Ürdpen unb ba8 hadpenburgifcbe &mt (Sdtönftein an ^reu&en

ab, meldje Sanbeötheile (im herein mit ber ijjerrfdjaft SBUben*

berg) ben Äreiö 2lltenfird)en beö fRegierungöbegirfeb ,ftoblen$

bilben. 2)er Sfteft mm Sapn^adjenburg gelangte al$ Speil

^erjogthumS 9tfaffau im 3apte 1866 mit an $)reu§en unb

bilbet bemnadj einen 33eftanbtpeil beö OfagierungöbeairfeS 2öie8*

haben ber ^romnj «£>effen^affau.

3>ic ©taffdjaft Sdjaufit&utg.

x 5Die ©rafen non Schauenburg flammten mm 2lbolf, bem

Sohne eine§ SRanäfelber ©rafen ab, ber 1033 im minbettjd)en

Sprengel non £aifer jlourab II Sanb erhielt unb baö Schloß

Schauenburg erbaute. 2lbolf§ ©n?el ermarb ^olftein unb Stör*

marn unb überhaupt mürben bie Sd)auettbutger mächtige Herren.

3m 3cd)re 1619 erstell ©raf ©ruft III bie gürftenmiirbe, bod)

ertofcb baö ©efchlecptbereig im 3apre 1640. $)ie ©raffcpaft verfiel

hierauf in brei Steile. 2>ie braunfchmeig-lüneburgifchen Set)n8=

ftücfe, nämlich bie Stemter Lauenau, SBocfeloh unb 9fte§merobe

nahm ^et^og ©eorg non 33raunfchmeig*Süneburg, ein anberer

SLfyeil fam burd) Vergleich »on 1647 an ^jeffen^affet, bem bie

£et)n8ijerrlid)feit über benfetben juftanb, unb ber Sfteft fiel an ba3

£au§ Sippe, bem bie Butter beö lebten Grafen angehört fyatte.

«peffenRaffet unb Sippe befaßen gufammen 16^D5ÖI. ber alten

©raffcbaft.

SLit e t unb SBappen: <Der £itel beö dürften mar ge*

mefen: gürft beS Oleidpeö, ©raf gu £olftein, (Schauenburg unb

(Sternberg, $err ju ©ehmett. — 2)a8 Sßappen mar ein au$ge*
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breitetet, in brct Steile äerjd^nitteneö fReffelblatt mit einem non

Silber unb Sftoilj quer geteilten Scfyilbdjen, gegen meldjeö jmv»

fdjen ben brei feilen beö 91effelblatte8 brei filberue Sßägel mit

ben Spieen fielen.

©ren§en: 3m SIL unb £>. ba8 gürftentfyum ©ölenberg;

im S. ©alenberg unb bie ©raffdjaft Sippe; SB. baögürften*

tljum ÜRinben.

Slufjer ben an 23raunfd?roeig«Süneburg .gefallenen Remtern um*

fafjte bie ©raffdjaft

1) 55en lippcfdjen 2tntl;eil; berfelbe enthielt:

a. £)ie Stabte Stabtljagen, SBücfeburg unb SBilbelmftein.

b. 5)te 31 erntet Stabttyagen, 33ü<ieburg, ?lren$butg unb #a*

genburg.

2) <Den ^effen*faffelfd;en 9lntljeil; berfelbe enthielt

a. 5Die Stabte SRinteln, Dlbenborf, Dbernfirtfyen, Stoben*

berg unb Sad>fenf)agen.

b. S)ie 3lemter Schauenburg (mit bet SBefer-, #uttenbotfer«,

gif^betfet-, 9tumbecfer= unb ©yen-^ogtei), Siobenberg (mit bet oberen

unb nieberen 2>ogtei) unb Sa<hfenf;agen.

$)er l)effen=faf[elfche ^nt^eil an ber ©raffcfyaft gehörte m>n

1807—1813 mit gum «ftönigteicpe UBeftfalen (^Departement ber

SBefer) unb fiel 1866 mit bem gelammten Äurfürftentfyum

Reffen an ^reufjen, gehört alfo jefct jum SftegieruugSbeairf Gaffel

ber ^ronin^ Reffen * SRaffau. — 3Der Uppefche ^ntfyeil mar im

S3efi^e einer befonberen Stnie beö lippefcfyen £aufe3, bie fidj

nach tym benannte. 3m 3afyre 1807 trat Schauenburg * Sippe

bem fR^einbunbe bei unb nahm 3ugleicp ben gürftentitel an. ©8

hat feitbem auch innerhalb be$ beutfchen 23unbe$ non 1815, be8

uorbbeutfchen 23unbe$ non 1867 unb in bem mieberaufgerichteten

beutfchen «ftaiferreiche feine Selbftdnbigfeit bemaljrt.

3>ie ©rflffdjaft Jippe.

<Daö ©efdjledjt ber Herren non ber Sippe gehörte f<hon im

12. 3al)rl)unbert $u ben erften SBeftfalenö, fie nannten fid) be*
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.teitö um biefe sperren non bcr Sippe, ipre ©tawmburg lag

auf einet Bnfel beS gleichnamigen gluffeö. 3$erahatb VIII

(1536— 1563) nannte ftd) guerft ©raf non bet Sippe, fein ©H-

fei ©imon VII ftiftete bie Siuie SDetmolb, Dtto bie Sinie 33tafe

jjmb Philipp ben -fpatet 93ücfebutg (iu bet mm ifym etetbten

falben ©raffdpaft ©dpauenburg) genannten 3^etg; 33rafe ftarb

17Ö9 mietet au8. — $Die Sinie SDetmolb erhielt 1720 bie reicht

fürfHidpe 2Mtbe, fie fam abet erft in IBraudp, atö fte Bofepp II

1789 beftdtigt patte. — glädpenittpalt etma 22 9)1.

STitel unb SBappen: SDie lippefdpen ©tafen nannten fiep

(Grafen unb eble fetten gu Sippe; baö SBappen eine totpeOiofe
4 i 4

im filbetnen gelbe.

©rengen: 3m 9t. bie ©raffepaft 9tanenöbetg, ba8 gürfteu'

tpum 9Kinben unb bie ©raffepaft ©epauenburg; im £>. ba8

gürftentpum ©alenberg, bie ©raffepaft ^prmont unb ba8 paber*

bontifepe Sügbe; im ©. ba8 $ocpftift 9)abetborn; im 2ß. bie
. / ,

.

©raffepaft Sftanenöberg. — ©ine lippefepe ©getane lag im ?>a<»

betbotnifepen, eine anbete gmifepen ben £oepftiftern 9)abetbotn

unb fünfter unb bem £ergogtpum Söeftfaleu.

$Die ©raffAaft umfaßte

1) ^Denjenigen jfcpetl, melden ba$ tegierenDe #au$
Sippe allein befajj, nfanlid)

a. SDie ©t&bte SDetmolb, Semgo, pom, ölombetg unb

.Uflen. .•

b. <Die neun Slemter SDetmolb (mit ben Ib'cgteien Reiben,

Sage unb gattenberg), Derlingpaufen, ©Aoetntav, £orn (mit bet

iBogtei ©Alangen), Sarenpolg (mit ben Slogteien £ot>enpaufen unb

Sangenpolgpanfen), 35rafe, SSarrentrup, Sipperobe unb ©temberg (mit

ben Sßogteien pmmfelb, ©jter unb üöbfingfelbe).

2) <Die mit anberen fetten gemeinf djaftlidjen Sanbe§«

t peile, namlid)

a. 2>ie ©tabt Sippftabt
;

biefelbe befaß Sippe mitbemÄontge

non Preußen al$ ©rafen non ber ÜJtarf gemeinfAaftliA-

b. <Die Stemter ©d^maUenberg, Dleenburg unb ©toppelberg

ober ©tapelberg; biefelben befaß ba8 £oAftift ^aberborn
-

' mit Sippe

gemeinf<paftliA*
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3) SDenim löefifce ber Stauen bürget 8inie befinb liefen

Xtyeil, ndmlitfy

a. Stabt unb 9lmt 23Iomberg beä regierenben £aufe3 gu

Sc&auenburg*8ippe.

b. <Da8 9lmt Stiebet unb Sdjlofj unb gierten Stlnerbiffen

im Umfange ber ©raffdjaft Sternberg, im 33eftfce ber atoerbiffenfdjen

Nebenlinie.

3m 3afyre 1806 trat Sippe*Ü)etmi>lb bem Nfyeinbunbe, 1815

bem beutfe^en 33unbe bei unb fyat aud) innerhalb beö norb*

beutfcfyen SBunbeö unb beö neuen beutfdjen Neicfyeö feine Selb*

ftdnbigfeit bemabrt. 3n ber ©jdane Sippftabt trat ber gurft

im 3afyre 1850 feine £dlfte non ber Stabt Sippftabt an ^reufjen

ab unb befielt nur bie Drtfd)aften ©appel unb Sipperobe.

|>it ©raffdjaft 35entljetm.

2)aö gräfliche Jpauö 53entfyeim mirb auf ©bermein non

©ütcrSmpf (f 1454) gurücfgefübrt, ber in meiblidjer Sinie non

ben altern ©rafen non Söentfyeim, einer Seitenlinie ber ©rufen

non £oUanb, abftammte. ©iner feiner Nadfyfommen, Slrnolb IV

(1554—1606), erlangte burdb ©rbfdfyaft aud) bie ®raffd)aften

Xedlenburg unb Nfyeba. Nacfy ityrn feilte fiel) ba8 bentfyeimifdje

©efdjledjt in gmei £auptlinien, $Öentfyeim*£ertlenburg unb Söent*

fyeim « Steinfurt. Stifter jener mar 2lbolf (+ 1625). Unter

einem feiner Nacfyfommen, 3o^ann Slbolf (f 1701), gieng SLecf«

lenburg unb fpdter aud) Nfyeba »erloren. — 3)er Stifter ber

jüngeren Sinie mar 1622 Slrnolb 3obft, fie teilte fidb fpdter

mieber in bie Linien 33entl)eim=Steinfurt unb SBentfyeimsSBent*

fyeim, non benen bie letztere 1803 mieber erlofd?. 2)er glddjen»

inljalt ber eigentlichen ©raffdjaft SÖentfyeim betrug 16£

Xitel unb SBappen: £)er gräflich bentfyeimifd?e Xitel

mar ©raf gu 25entf)eim, Xedlenburg, Steinfurt unb Simburg jc.

£err gu Nfyeba, SBeoelingfyooen, £oja, 2llpen unb £elfenftein,
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©rboogt gu $oln :c. — 5Da$ SBappen wegen 33enl^eim waren

19 golbene Pfennige im rotten gelbe.

©rengen: 3m £). nnb S.'baS £o<fyftift fünfter; im

2B. nnb 9t. bie §errfdjaft Doerpffel. -

3)ie ©raffefyaft umfafete

a. 2)ie obere ©raffd)aft mit ben Stabten unb Slemtent

S3entbeim unb 9tortborn.

b. <Die untere ©raff^aft mit Stabt unb 2lmt bleuen*

tyauS nnb ben Remtern ©mblid^eim unb Ulfen.

$)ie ©raffdjaft SBentfyeim, welche oon ifyrem 23efifeer im

3afyre 1753 mit aller Sanbeöfyofyeit an ba8 Äurfürftentfyum £an=

nooer »erpfänbet worben war, würbe gwar im 3afyre 1804 oon

Napoleon gegen eine Summe ©elbeS guriicfgegeben, würbe aber bodj

i. 3. 1806 burd) bie 9tyeinbunb8acte mebiatifiert unb ber Jpofyeü beö

©rofefyergogö oon S3erg unterworfen (^Departement ber ©mö).

3m 3afyre 1810 würbe bie ©raffcfeaft mit gu granfreid) ge*

fdjlagen unb bilbete nun einen SBeftanbtfeeil be3 $>epartemente$

ber Sippe, bis fie ^amtooer 1813 wieber in SBefifg nafym. Sie

gehörte nun gur Sanbbroftei £)$nabrücf unb gelangte in biefer

SBerbinbung mit gang £annooer im 3at)re 1866 an $)reufeen.

|»i< (jjr«fT<f)<jft öfciufurt.

£)ie »g>errfd^aft Steinfurt war burd) 9ftedjtilbe an ©betwein

oon ©üierSwpf, ben Stammoater beS fpäteren £aufe8 23ent*

. fyeim, auf bem Söege ber £eiratl) gelangt unb im 23efiije biefeö

£aufe8 oerblieben. 3m 3afete 1405 würbe bie £errfd)aft oom

Äaifer gu einer 5fteid)$graffd)aft erhoben, jebod) würbe ifyr oom

$od)ftifte fünfter bie Unmittelbarfeit ftreitig gemadjt. ©nblid)

einigte man fid) 1716 bafyin, bafe nur Sd)lofe, Stabt unb

jbitdupiel Steinfurt oofle 0fteid)Sunmittelbarfeit geniefeen, baS

anbere aber unter bie SanbeSljofyeit be$ £oc£)ftifte8 gehören foHte
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(f. pag. i.312). . Der gläcbeuinbalt bet ©raffdjaft betrug uur

HCm • •
. / . /

SSappen: ©in / rotbet Sdjman mit fdjmatgem Schnabel

mtb güben im golbenen gelbe. . : :

fcage: Die ©rafjcbaft lag am igluffe 2la, ringS bon

tnünfierifcbem Gebiete umgeben.

sftad) Stiftung be3 Dt^einbunbeö mürbe and) Steinfurt
• f >

^ i
’i

i 1 1 i

'

,

i

gum ©rofibergogtbum 23erg gefdjlagen (Departement ber ©mg),

bocb 1810 mit granfreid) bereinigt (Departement .ber £ippe).
( » ^ \ i

* » * * ^ ’ ‘ * * *

3m 3abre 1815 fam Die ©rafjcbaft unter preubifcf>e £obeit unb

gebärt jeijt gum Greife Steinfurt beg 9fiegierunggbegitfeg fünfter.

•< .
’ |>ie (Sraffdjaft *E«fiten6nrg.

/ , ' -

1 - . ' l l . -

2üg Stammbater ber ©rafen bon Eecflenbutg gilt ©obbo,

ein Äampfgenoffe £ubmigg beg Deutfcpen gegen Me Normannen.

*ftacb bem Sturge <£)etnrid)$ beg Bornen erlangten Me ©rafen bie

SReicbgunmittelbarfeit, breiteten ihre ^errftpaft immer meiter au§

unb erlangten bie Sd)irmbogtei in ben 23igtbümern fünfter

unb Dgnabtücf. 2llg im 3abte 1535 ©raf Otto VIII ftarb,

bemächtigte ftd) be§ ©rbeg beffen jüngerer Sobn ^onrab ebne

SRüdftdjt auf altere ©efcbmifter unb bermacbte eg feiner einzigen

Dotter 2htna, ber ©emaplin beg ©rafen ©bermein bon 23ent»

beim. $onrabg altere Scbroefter 2lnna aber, ber aud) Me 2ln*

fprüd)e feineg älteren Kruberg gugefaUen maren, mar mit bem

©rafen Wltyp bon Soling ^Braunfelö berbeiratbet, moburdj

gmifcben ben beiben Raufern ein langmieriger . Streit entftanb.

Solmg*3$raunfelgberfaiiftei.3. 1707 feine SRecbte an benÄönig bon

$Preu§en, ber nun 9lnfprüd)e auf brei SMertbeile bon Decflenbutg

unb ein Viertel bon Sfyeba erbob. 3m 3ubre 1729 enblid)

mürben bie Slnfprücbe bon 9Rbeba gmar aüfgegeben, jebod) befam

$)reufjen bafür bie gange eigentliche ©raffcbaft ^ecflenburg. Die*

felbe bfltte einen gläcbeninbalt bon 5 0
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SBappen: <Drei rotlje £ergen im fübernen gelbe.

©rennen: 3m 91. unb D. ba8 £odjftift £)8nabrücf; im

<B . ba8 £od)ftift fünfter; im 2B. bie ©raffdjaft Gingen. —
25ie ©raffepaft mürbe burd) £l)eile non Gingen in einen Heineren

norbmeftlidjen unb einen größeren füböftlidjen SL^eil gehalten.

3Mc ©raffdjaft begriff

a. 2)ie ©tabte Secflenburg, Sengeridj unb Pappeln.

b. 3)ie Äircfyfpiele Sengerig, ßappeln, Sinen, Sabbergen,

Werfen, Sötte, Seeben, Sebbe unb ©djale.

9tacfybem $)reu§en burd) ben grieben neu £ilfit £e<flenburg

»erloren, fam baffelbe 1807 an ba8 ©rofjfyergogtfyum SBerg ($)e*

partement ber ©mö), allein fd)on im 3al)re 1810 mürbe e8 gum

frangöfifd^en ^Departement ber Dberemö gefdslagen. 3m 3afyre 1815

fefyrte bie ©raffcfyaft in preufnfdjen 2$efi£ guriief unb bilbet je£t

ben oftlidjen £aupttfyeil beö Greifes Secflenburg be8 $Regietung$=

begirfeö fünfter.

3>i< ©raffrfjaft gingen.

2)iefelbe mar ehemals ein £fyeü ber ©raffdjaft Stecflenburg.

2118 Äonrab non Slecflenbutg al8 fd?malfalbifd)er 23unbe8genoffe

ber 3Reid)8ad)t »erfiel unb mit ber SSollgiefyung berfelben ©raf

9)caj:imilian non 23üren (im batanifcfyen ©elbern) beauftragt morben

mar, }o mu&te $onrab an Sftajrimilian bie Stabt Singen nebft

3bbenbül)ren, Sßrodjterbecf, 5Jiettingen unb {Reefe abtreten. 2)ie

SBormünber ber 2lnna, ber unmünbigen Softer 9ftaj:imilian8,

»erlauften bie {Redete auf Singen bem Könige ^fyilipp II non

(Spanien, ber fie 1578 bem ^ringen Söilfyelm I non £)ranien

fdjenfte, bem ©emafyl ber nun fdjon »erftorbenen 2lnna. 3m

3afyre 1702 erbte bie ©raffdjaft mit anbern oranifcfyen Sanben

^önig griebrid) 1 non $)reuf$en. 2)a8 Sanb fyatte einen glasen*

.

infyalt non etma 10 90R.

5öappen: ©in golbener Slnfer im blauen gelbe.

©clff, bie unmittelbaren i^eile jc. 23
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©renaen: 3m 2B. unb 91. baö |>ochftift fünfter;

im £). baö £o<hftift £) 8nabrücf unb bie ©raffcpaft Secflenburg,

2)ie ©raffchaft umfaßte:

a. 2)ie niebete ©raffcfyaft; biefelbe enthielt:

SDie (Stabt Singen unb bie Remter Sengerig (mit ben

Vogteien Sengerig, Vaccum unb Vraroinfel), greren (mit ben Vog»

teien greeren unb Veeften), ^pune (mit ben Vogteien Sth&m unb

Vramfcpe) unb (Scpapeit (mit ben Vogteien (Scpapeit unb Plant-

lünne).

b. 2)ie obere ©raffepaft; biefelbe enthielt:

5)aS 5lmt 3&benbüpreu mit ben Vogteien 3bbenbüpren

(einfcpliefjlicp bet gleichnamigen (Stabt), {Rede, Bettingen unb 33rocp-

terbedf.

3m 3apfe 1807 mürbe im grieben 31t Stilfit Singen mit

an Napoleon abgetreten, ber eö mit bem ©tofjpe^ogthum 23erg

oereinigte (^Departement ber ©mö). &ber fepon im 3apre 1810

mürbe bie ©raffchaft ju granfreiep gefcplagen (^Departement ber

oberen ©mS). 9lacp ber Vertreibung ber grangofeit trat 1815

Preußen bie niebere ©raffd)aft an £amtooer ab; btefelbe ge*

pörte nun 3ur Sanbbroftei Dönabrüd unb fiel al8 Speil ber*

felben im 3aprel866 mit an Preußen 3uriicf ;
bie obere ©raffepaft

(4D9R.) »erblieb feit 1815 bei Preußen unb bilbet ben nörb*

liehen 5tpeil beö jfreifeö Secflenburg beö Oiegierungöbegirfeö

fünfter.

J>i« («jraffdjaft Jsotja.

£)ie ©rafen Otto unb ©erparb oon ©tumpenpaujen bauten

um 1200 ba8 ©c^Io§ |mpa bei bem gleichnamigen glecfen unb

nannten fiep ©rafen oon £opa, beren 9lacpfommen fiep im

14. 3aprpunbert in bie untere unb obere Sinie tpeilten, oon

benen jene 1503, biefe 1543 auöftarb, morauf bie ©raffchaft al$

{Reichölehen unter bie Sinien beö melfifcpen £aufe8 ©alenberg,

Sßolfenbüttel unb ©eile geteilt mürbe. 2)ie beiben erfteren er*

hielten bie Remter ber fogenannten oberen ©raffchaft, ©toljenau,
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(Sbrenberg, Spde, Steierberg, Siebenburg, ^Diepenau unb Saty*

renburg
;

@efle bagegen erhielt bie Remter ber unteren ©raffdjaft,

nämÜcb £ot)a, Nienburg, Nebenan, 2llt» nnb 5Renbrn^aufen.

SDtefe £anbe8tbeüe feilten fortan bie Scbidfale biefer melftfcben

Linien, fo bafc 1705 bie cettifc^e £inie im Sefi^e ber ganzen

©raffetyaft mar. SDie Remter Ucbte nnb greubenberg maren,

als bie niebere £inie auSgeftorben mar, oermöge SSergleid^eÖ »on

1526, als ^effifd^e £ebnSftücfe an Reffen -Gaffel gnrntfgefaUen.

SDie ©raffd^aft £opa batte e^ clt Sföcbeninbalt oon etma

50 cm
Söappen: 3»ei aufmärtS gefegte febmarge Särenta^en im

golbeuen Selbe.

©rengen: 3m 91. bie ©raffdjaft SDelmenborft, baS ®e=

biet ber 9teid)8ftabt Sremen unb baS <£>ergogtbum ^Bremen; im

£). bie Sürftentbümer Serben, Lüneburg unb (Salenberg; im ©.

baS gürftentbnm 59tinben; im 2B. bte ©raffebaft 2)iebb^3 unb

baS Slmt SBilbeSbaufen.

SDie ©raff<baft umfa§te:

1) SD i e obere ®raff<baft; btefelbe begriff

a. SDaS erfte Duartier mit bent abligen (Stifte Saffurn

nnb ben Slemtern Styde nnb ©fyrenburg.

b. 2)aS gmeite Duartier mit ben Remtern Stolzenau,

SDtepenau, SteierbeTg, Siebenburg nnb #arpftebt.

2) SDie untere ©raff<baft; biefelbe begriff

a. SDaS b ritte Duartier mit Stabt unb 5lmt Ottenburg

unb ben Remtern ^o^a unb Öiebenau.

b. SDaS oierte Duartier mit ben Stemtern 2Ut» unb 9leu*

bru<bb<mfen, HBcften unb $bebingbaufen*).

3) SDie an ReffenGaffel gefallenen Sanbeötbetle, namli^

SDaS Slmt U^te mit ben Sogteien Ud?te unb Äir^borf

unb bae 3lmt ^reubenberg mit ben Rieden 33affum, Eubenberg unb

2oge unb ftebgetyn ^Dörfern.

•) SDaffelbe mar 1679 oon St^rneben an baä ^)auä Sraunfcbmeig*

Lüneburg abgetreten unb 1681 gmifeben (Seite unb 33raunfd)meig geteilt

morben. Der Jurfurftlicbe Slntbeil mar ber @raffd?aft ^popa einoerleibt

morben.

23
*
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SRacfybent $opa mit gang 9torbmeftbeutfdjlanb im 3afyre

1810 bcm ^aiferreidje granfreicb einDerleibt morben mar, bilbete

bie ©raffdjaft einen 23eftanbt^eil beg ÜDepartementeg ber SSefets

münbungen; hierauf gut Sanbbroftei ^annooer beg Äonigreidjeg

^annooer gehörig (einfchliefjlich ber beiben int 3afyre 1815 er*

worbenen normalg hefftfdjen Remter), fam fte im 3afyre 1866 ht

biefer 23erbinbung mit an $)reufjen.

3>ie (öraffdjaft IStrudiurg.

5Diefe ©raffäjaft mürbe Don beg ©rafen Söi^elm gu S3itne=

bürg ©rbtod)ter bem ©rafen non 9ftanberfcheib 1546 gugebrac^t,

mag jebodj SSiberfpruch Don (Seiten «fturtrierg heroorrief, fo bafj

1554 ein Vergleich gefdjloffen merben mu§te, bem gufolge 9ftan=

berfcfyeib bie ^errfcfyaft Montreal an Äurtrier abtrat unb ben

Sfteft ber ©raffcJ^aft non bemfelben gu Selben nahm. 9tadj bem

$ugfterben ber ©rafen non 9ftanberjd)eib gelangte bag Saubren

in ben 23efitj ber ©rafen dou £ömenftein=2Bertheim.

SBappen: (Sieben ro% bauten im golbenen gelbe.

Sage: <Die ©raffd^aft lag auf bem linfen 3ftfyetnufer gmi*

fd)en furtrterfdjem unb !ur!olnifd)em ©ebiete.

(gg gehrten gur Oraffc^aft <S<hlo§ unb gierten Virneburg unb

fünf ^Dörfer.

3m 3al)re 1801 fiel bag Sänbdjen mit an granfreich unb

gehörte nun gum «Departement beg 3il)eineg unb ber 9ftofel. Seit

1815 preufjijch hübet eg jetjt einen 53eftanbtl)eil beg toifeg

Slbenau beg SRegierungg begirfeg Äobleng.

Die Herren Don Diepholg erhielten Dom datier SSKavimilian

ben gräflichen SLitel, jeboch ftarb bag ©efd^led?t fc^on 1585 aug,



357

worauf nach rittet oom Kaifer f<hon früher erlangten $nwart*

fdjaft baS welftfche $au8 ($ergog SBilbelm gu ©eile) »on ber

©rbfdjaft iBefiij ergriff. 9tur ba$ Slmt Auburg, welches bie

©rafen oon Diepholg als ein gu ihrer £errfchaft nic^t gehöriges

SlUobium befaßen unb baS fie Reffen 1521 gu £ri}en aufge*

tragen Ratten, fiel an £efjen»Kaffel. — Der glächeninhalt ber

©raffchaft betrug ll^CD ÜR.

Söappen: ©in blauer &bler im filbetweifeen gelbe, gu

welchem nod) ein filberner £öwe mit einer golbenen Krone im

blauen gelbe fommt

©tengen: 3m 9t. baS Statt SöilbeShaujen unb bie ©raf*

f^aft £opa; im £). £opa; im ©. baS gurftentfyum 9Jtinben;

im 2B. bie £ochftifter £)Snabrucf unb fünfter.

Die ©raffchaft enthielt:

a. DaS $1mt Diepfyolg mit bem glecfen JDie^tjolg unb

ben ißogteien SBarnftorf unb Drebber.

b. Da$ $lmt Semförbe mit bem glecfen 8emförbe unb

acht Dörfern.

Söd^renb ber fran^öftfc^ert £errfd)aft gehörte Diepholg theilS

gum Departement ber SBeiermünbungen, theilS gu bem ber Ober*

emS. 9iachbem eS 1815 unter bie ^annooerjc^e £errfd)aft gu»

gurücfgelangt war, bilbete eS (einfchliefjlich beS 1815 oon Reffen

abgetretenen SlmteS Sluburg) einen Slfyeil ber £anbbroftei Jpannooer

beS gleichnamigen Königreiches; in welcher SBerbinbung bie ©raf»

jehaft 1866 mit an 9)reujjen gelangte.

|>w föraffdjaft Äpiegetöcrg.

Der ©tammoater ber ehemaligen ©rafen oon ©piegelberg

war ©raf 33ernhatb »on 5)oppenburg. 2US ber alte gräfliche

©tamm mit bem in ber ©cplacht bei ©t. Duentin gefallenen

©rafen $)hütaP 1557 erlofchen war, erbte bie ©rafjehaft

©raf ^ermann ©imon oon ber gippe unb jpäter bie ©rafen oon
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©leidhen. 9tach bem SluSfterben auch biefeS ©efdjlechteS mürbe

ba8 Sdnbchen 1631 ben ©rafen gu 9taf[au*2)ie£ gu St^cü unb

mürbe fomit ein Befiijthum beS orauifchen $aufe$.- 2)em Äur*

häufe 33taunf<hmeig Lüneburg ftanb übrigens bie SaubeShoheit

übet bie ©taffdjaft gu.

Sage: 3)ie ©raffchaft, bie nur »on geringer SluSbehnung

mar, unb bem gürftenthum ©alenbetg einnerleibt mar, lag norb«

ßftlich ber @tabt Jameln unb mar gang non calenbetgifehern

©ebiete umgeben.

SDie ©raffdjaft (Spiegelberg, gu ber ber gierten ©oppen*

brügge unb noch einige ^Dörfer gehörten, ^at biö auf ben heutigen

Stag bie S(i>icffale beS gürftenthumS ©alenberg geteilt (fie gehört

alfo gegenmärtig mit gur Sanbbroftei £annoüer ber gleichnamigen

preufjifchen fProning).

3>« ©raffdjaft Bietkrg.

2)aS alte reid)Sunmittelbare ©efchledjt ber ©rafen »on 3tiet*

berg, melcheS 1456 ihre ©raffchaft Reffen gu Sehen aufgetragen

hatte, ftarb mit bem ©rafen Johannes 1562 auS, morauf Reffen

ben Uebergang beö SanbeS auf bie Stodjter beö testen ©rafen

geftattete. 2)ur<h $eirath fam barauf bie ©raffchaft in 23efifc

ber ©rafen non DftfrieSlanb unb 1692 ebenfalls burch <£>eirath

in ben 58efii$ beö £aufeS Äauniij, baS fich nun Äauni^SHiet*

berg nannte. $>et glächeninhalt ber ©raffchaft betrug 4 9K.

SBappen: ©in golbener gefronter Slbler im rothen gelbe.

©r engen: 3m 9t. bie ©raffchaft SftanenSberg; im £). baS

^odjftift spaberborn; im $)aberborn unb bie ber ©raffchaft

9ftarf unb Sippe gemeinfd^aftliche ©jrclane Sippftabt; im SB. baS

^ochftift fünfter unb baS oSnabtürtifche 2imt Stertenberg.

2)ie ©raffctyaft beftanb auS ber Stabt 9tietberg unb einet Sflngahl

SDörfer.

CRietberg mürbe burch bie SRhdnbunbSacte mebiatifiert unb
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1807 gum Königreiche SBeftfalen gefdjlagen (^Departement ber

$ulba). 3m 3afyre 1815 fiel e§ mit an ^reufeen unb bilbet

je£t ben füböftlichen £h eÜ beö KreifeS SBiebenbrüd im 1

9tegie*

rungöbegirfe Einheit.

3>ie ©raflVfjaft ^>i)rmont.

2)ie ©raffchaft gehörte im 12. 3ahthuubert ben ©rafen non

©chmalenberg (über bie @d)icffale biefeS $aufe8 unb 3>prmont$

fiefye p. 268). <Die ©raffdjaft halte einen $läd)eninhalt non

l^D SK.

3Sappen: ©in rot^eö Slnferfreug im filbernen $elbe.

©r engen: 3m K. ba8 gürftenthum ©alenberg; im £).

Calenberg unb baö gürftenthum SEöolfenbuttel; im ba8 ca*

lenbergifdse Slmt ?)oHe unb Me ©raffdjaft Sippe; im 2B. Sippe

unb baö paberbornifche $Jmt Sügbe.

SDie ©raffdjaft fPprmont gerftel in ben nieberen % peil mit

(Schloß unb (Stabilen ftyrmont unb einigen ^Dörfern unb in ben

oberen üfcbeil, melier nur ^Dörfer enthielt.

fPprmont h&t feit feiner Sßiebernereinigung mit SBalbecf biö

auf ben heutigen Sag bie (Scbidfale biefeö Sänbcbenö geteilt

(ftehe pag. 269).

3>i< ©raffdjaft ©rottsfefb.
i

SMefelbe mar eine alte ^errfdjaft, melcbe Katharina non

©ronöfelb im 15. 3ahrl)unbert ihrem ©emahl, einem £errn non

SBrcnlhorft gubrachte unb melche Kaifer Kubolf IL gu einer ©raf*

fdjaft erhob. 3m 3al)te 1719 erlofch ba8 bronfhorftifche £au8,

morauf ba8 Sdnbchen an bie SSermanbten ber Gemahlin be8

lebten ©rafen oon 53ronthorft, bie Grafen non ^örring* 3etten*

bad) gelangte.
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Sage: ©ronSfelb lag auf bem redeten Ufer bet SJtaaS, gang

innerhalb beS £ergogthumS Himburg.

3)ie ©raffdjaft ©ronSfelb, welche nur auS menigen ^Dörfern

beftanb, ^at feit bem gtteben oon SüneoiQe bie ©cfytcffale beS

£ergogthumS Simburg geteilt (fie^e pag. 56) unb gehört je£t

gu bem nieberlänbifd)en Steile beffelbeu.

3>« ©raffdjaft

JDiefelbe gehörte früher als eine ,£>errfd)aft ber freihettlidhen

gamilie non £)uabt, oon ber fie 1556 an ^ermann non Sinben

»erfaüft mürbe, bei beffen Stachfommen, ben ©vafen non SlSpre*

mont, fie oerblieb. @ie mürbe 1613 oom «ftaifer gu einer ©raf*

fdt)aft erhoben.

SBappen: ©in rother Some im golbenen gelbe.

Sage: <Dte ©raffdjaft lag auf bem linfen Ufer ber SDtaaS

unb grengte im ©. unb St. an brabantifcfyeS, im £>. an lim*

burgifcfyeS unb im SB. an lüttichifcheS ©ebiet.

2)ie ©raffdjaft beftanb auS bem gleden S^ccfljeim ober Siedern

unb einigen ^Dörfern.

Slecfh^m gehörte mähtenb ber frangöfifchen ^errfcfyaft gum

^Departement ber unteren 9DlaaS unb bilbet gegenmärtig einen S3e*

ftanbtheil ber belgifchen $)rooing Simburg.

3>ie Jxrrftfjaft flnljoft.

5ÜS bie Herren oon Slnholt im ^Beginn beS 13. Sahrhnn*

bertS auSftarben, fiel ihre £errfchaft burch «peirath bem ©rafen

Sohann non 23ronfhorft gu. 3m 3ahre 1644 erheirathete Sin*»

fyolt gürft Seopolb ^hütyp «ftarl 1)011 @alm. 2)ie ^errfdjaft mar

ehemals ein gelbernfcheS Sehen, hoch foU Äarl V als £ergog non

©elbern auf bie SehenSherrfd^aft oergichtet haben - 3Me

©alm*@alm hat feit 1803 in Slnholt ihre Siefibeng. 2Me £err*
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fdjaft beftanb nur aug bem Stdbtdjen Slnljolt unb einigen

5Dbrfent.

8a ge: SDie £errfd)aft Stellt lag an ber Riffel gmifdjen

bem «5>ergogtbum ©elbern, bem £o<fyftift fünfter nnb bem

£ergogtbum Äleoe.

Slnfyolt mürbe im 3al>te 1800 bet bamaligen bata»ifd)en

föepublif (©elberlanb) gugemiefen, gehrte bann mit gum Äönig*

reiche £oHanb nnb »on 1810—1813 gum frangoftjdjen Inifer*

t^ume. («Departement ber obern $ffel). 9tad)bem eg im Safyre

1815 preufjifcf) gemorben, mürbe eg bem Greife Sorten beg 3fte*

gierunggbegirfeg fünfter gugetfyeilt.

3>ie Äwfdjctfkn |®imt«6urg unb Brifftritt.

«Diefelben gehörten efyebem ber gamilie SBinnebutg unb

Seilftein, melcfye gu Anfang beg 17. Safyrfyunbertg augftarb, mo*

rauf bag 8dnbd)en bem (Srgftifte Syrier alg ein eroffneteg 8efyen

anfyeimfiel, jeboeb mürbe balb barauf bag £aug SDRetternicb mit

ber £errfcf)aft ton Syrier belehnt.

8a ge: Söinneburg lag auf bem redeten SDßofeiufer unb

mar oon fponl)eimifd)em unb furtrierfdjem (Gebiete umgeben.

2)ie ^>errfd)aft 2Binneburg enthielt nur bag 2Binneburg

unb einige «Dörfer. Sin ber baöon getrennten (Stabt unb |)errfd)aft

Seilftein an ber SDRofel batte au<b ßurtrier Slnttjeil.
'

SBäfyrenb ber fraugofifdjen ^errfdjaft gehörten Söinneburg

unb Seilftein mit gum «Departement beg SFl^eineö unb ber

fei, gegenmdrtig bilben fie einen Seftanbtfyeil beg Äreifeg 3eH beg

Sftegierunggbegirteg Äobleng.

|>i< <Sr«ffrf)aft Jiofjapfef.
\

$Peter (Sppehnann aug Jpabamar mürbe im breifjigjdbtigen

Kriege faiferlidjer gelbmarfd)all nnb 1641 oom ßaifer unter bem

i
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Flamen $oIgapfel tu ben Oteidjögrafenftanb erhoben. @r faufte

1643 oon bem Surften 9foffau*,£)abamar bie unmittelbare OteidjS*

herrfcfyaft ©fterau unb SSogtei Sffelbadh, bie Äatfer SerbinanblH

nodj in bemfelben 3af)re gut $fteid)8graffdjaft £olgapfel erhob,

unb vereinigte mit berfelben bie 1656 non Seiningen*3Befterburg

erfaufte ^errfdjaft ©djauenburg. 3)urch eine ©nfelin be$ erften

©rafen (ber nur eine Slodjter ^interlaffen fyatte) gelangte bie

©raffdjaft in ben 23efi£ ber Sinie Slnhalt^ernburg^opm.

Sage: 5Die ©raffdjaft £olgapfel lag gu beiben ©eiten ber

Sahn oberhalb ber ©tabt sftaffau unb unterhalb ber ©tabt ÜDietg.

$)ie ©raffdjaft begriff bie ©tabt ^oljapfel, bie ©duffer ©djau-

enburg unb Saurenburg unb eine Stngahl ^Dörfer.

SDurcb bie Ötheinbunböacte mürbe £olgapfet ber naffau*

meilburgifchen unb ufingenfchen Oberhoheit untermorfen. @8

!am bemnad) bie ©raffchaft mit bem gangen $ergogthume SRaffau

1866 an Preufjen unb gehört fomit gum 3tegierung8begirfe 2öie8-

haben ber prooing $effen-5Raffau.

|»ic ^errfdjaften Rittern, §i$ ttttb f>djtena<fs<m.

SDie ^errfdjaft Sßittem mar urfprünglich ein ©rbgut ber

£ergoge oon Trabant, #ergog 3ohattn II gab fie feinem natür*

liefen ©ot)ne Johann oon ©oSlaer gu Sehen, beffen Urenfel

Stiebridh oon SBittem fte 1466 an SDietrid) oon PaUant als

brabantifd)eö Sehen »erfaufte. 2)ur<h ©rbf<baft gelangte fie an

bie ©rafen oon SBalbetf, bann burd) «ftauf hiotereinanber 1717

an einen $errn oon SBrettladj unb 1720 an ben ©rafen oon

©iech unb furg barauf an bie Sanülie oon Plettenberg. 3m
3ahre 1689 begab fich ber Äönig oon ©panien al8 $ergog oon

Trabant aller SehnSgerechtigfeit über bie ^errfdjaft.

5Dte £errfd)aft ©ifj unb ©chlenaden, beren 23efi^ oft gemedjfelt

hatte, mürbe 1685 oon bem bamaligen £errn oon SBittem au$
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bcm £aufe Söalbecf als wittemfctye8 £etyen einge^ogen unb mit

SBittem Bereinigt.

SBappen: ©in filberneS jfreug im blauen gelbe.

£age: 2)ie brei $errfctyaften lagen unmittelbar beteinanbet

unb waren ringsum üon bem (Gebiete be8 ^erjogttyumS Himburg

umgeben. •

3)te #errf<tyaften SBittem, ©i§ unb (Sctylenarten beftanben nur

aus ©ttylofj SBittcm, ben ^Dörfern ©i§ unb ©(tylenarten unb notty eini-

gen anberen geringen örtfMafien.

SBittem, ©i§ unb Sctylenarten feilten feit bem Satyre 1800

bie Sdjirtfale be8 ^eraogttyumS Himburg (f. pag. 56) unb

bilben gegenwärtig einen SBeftanbttyeil ber nieberlänbifctyett $)ro*

»inj Himburg.

3>ie ©raffdjaftcn unb

SDtefelben Ratten früher eigene ©rafen, welche im 15. Satyr*

tyunbert im 9ftann8ftamme auSftarben, worauf baS 2anb burcty

eine blanfentyeimifctye ©rbtodte an Sotyann »on Sctyleiben unb

mit beffen £octyter ©lifabetty an ben ©rafen £>ietri(ty III ju

Sftanbetjctyeib gelangte. 2113 bie ©rafen üon ^Dlanberjctyeib

1780 auSftarben, fiel 23lanfentyeim unb ©erolftein burtty ©rb*

fttyaft an baS bötymifdje ©efctylectyt ber ©rafen uon Sternberg.

2Bappen: ©in fttywarser £owe mit einem rottyen furnier*

fragen im golbenen gelbe.

©rengen: 3m 91 . bie ©raffctyaft Sctyleiben, Ültyeüe be8

©r^ftifteS ßöln unb baS ^ergogttyum Sülitty; im £). baSgürften*

ttyum Aremberg unb baS ©rjftift Syrier; im <S. baS ^erjog*

ttyum £uj:emburg unb Syrier; im 2B. SLrier unb bie 2lbtei 5>rüm.

3)ie ©raffttyaft enttyielt:

a. <Die (Stabt ©erolftein unb ben gierten 33lanfentyeim.

b. SDie ^errfäaften Snnrtenratty ,
3)oüenborf

,
SJteerfelb,

^Bettingen, $eiftart unb ©ctyüller, ©rb unb $)aun unb jfyU (mit bem
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gleichnamigen (Stäbtdjen). — 3)ie #errfhaften Äronenburg rmb Steuer*

bürg ftanben unter lujcemburgiftfyer Roheit.

3n ben Sauren 1801—1814, al8 ba8 lürfe jR^eirtufer gu

granfreid) gehörte, mären bie ©raffdjaften bem ^Departement ber

©aar einoerleibt. 9ladjbem ba8 £anb 1815 preufnfdj geworben,

mürbe e8 3um größeren Steile gum $Regierung8begirfe 5£rier (Steile

be8 föeifeä $Prüm, Sittlich unb 2)ann) unb gum geringeren

Steile gum 9ftegierung8begirfe Stacken ($rei8 ©d^eiben) ge»

fd)lagen.

l>h £mfd)aft Cfjffjmen.

$)ie alte unmittelbare freie 3fteid)8l)errfd)aft ©efymen, welche

gang oon bem münfterfd^en Slmte 3Ujan8 umgeben mar, hatte

früher ihre befonberen Herren, bie um 1280 ihr 23efi£thum bem

©rafen ^Dietrich IX oon $leoe gu £ehen auftrugen. 3118 ba8

©efcfylecfyt ber Herren oon ©ebmen 1502 erlofd), gelangte ba8 £änb»

d)en burd) ©rbfcfyaft an Sodann IX oon ©chauenburg, bei

beffen 91ad)fommen e8 btö 1635 oerblieb. @8 gelangte nun an ba8

£au8 £imburg=©tprum unb gieng 1782 in ben 33efi£ ber £inie

Himburg * SBelen * ©torum über. 3118 and) biefe 1800 au8ftarb,

fiel ©ehmen an bie greifyemt oon 23ommelberg.

3u ber #errf(fyaft gehrten ber Rieden ©ernten unb einige <Därfer.

3m 3afyre 1806 mürbe ©ehmen ber Dberfyotyeit ©alm*

$prburg8 unterworfen, bi8 e8 1810 bem neugebübeten frangöfi»

fcfyen ^Departement ber oberen $ffel einoerleibt mürbe, ©egenmdrtig

bilbet e8 einen ütfyeil beö $reife8 33orfen be8 preu&ifd)eu Sftegie*

rung8begirfe8 fünfter.

3>ie -ftcrrfrfjrtft ©irnborn unb 'SUuftn&t.

. $>iefelbe mar e^ebem ein $l^eil ber ©rafjdjaft 9ftarf. 3o*

hann ©igi8munb oon SBranbenburg unb Solfgang SBUljelm
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von 9teuburg machten 1610, als barnalS gemeinfchaftliche 53e-

fitjer ber ©raffdjaft 9Jtarf, baS £au8 ©imborn im 5lmte 9teu*

ftabi, meldjeS ben ©rafen Don Schmargenberg gehörte, mit 23or*

bemalt ber fcanbeShoheit ju einer Unterherrlichfeit, legten nod)

einiges ^inju unb belehnten $bam ©rafen Don Schmargenberg

mit bemfelben. 3m 3af)te 1616 legte ber jhirfürft Don SBranben*

bnrg nod) ©ummerSbad) unb Sütühlenbadj hw3u unb enblidj

trat ^urfürft ©eorg SBilfyelm bem genannten ©rafeu, feinem

5Jtinifter, baS gange 5lmt 9teuftabt ab unb gmar mit ©imborn

alö eine freie 9fteidj8fyerrfd)aft mit »oller fcanbeSljofyeit. 3m
Sa^re 1783 gieng bie ^errfdjaft burch jfrrnf in ben 33efi£ ber

Grafen Don Salmoben über. Sie ^atte einen gläcfyenintjalt

üon 5(H9Jt.

©rengen: 3m 9t. bie ©raffdjaft 9Jtarf; im £). baS £er*

gogthum Seftfalen; im S. baS £ergogthum 23erg unb bie ©raf*

fchaft ^ornburg; im S. baS ^ergogt^um 23erg.

5)ie $ertf<haft enthielt

a. 2>ie #errf<haft ©imborn mit bem gleichnamigen

(Schlöffe unb ben Söauernf<haften £)bergimbom unb 9tiebergimborn

(Sßiebergelepe).

b. 2) a 8 31 mt Bteuftabt mit bem (Stabilen gleiches

9tamen$ unb ben gUrchfpielen Siebeneft, ©ummerSbach, Sföühlcnbach,

9ibberhaufen unb Utunberob.

3m 3ahte 1806 mürbe ©imborn*9teuftabt ber grobhergog=

lieh betgifdjen Oberhoheit untermorfen unb gehörte gum 2)epar*

tement ber (Sieg. 2)er Siena* .ftongrefj fc^lug baS Häubchen gu

5)reu§en unb eS gehört gegenmdrtig gum greife ©ummerSbach

beS OtegierungSbegirfeS Äöln.

|>ie -öerrfdjaft |Bi(fietoi».

2)iefelbe beftanb eigentlich auS ben reid)8freien Jperrfchaf*

teu Sicferab unb Sdjmanenberg unb mar im sBefitje ber feit
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1752 reidh$grdflichen gamilie oon Duabt. ©ie ^attc einen

gldcheninhalt oon 1£ 5R.

Sage: Sttiderab lag gwifchen ben jülidjfdjen ©tdbten ©re»

»enbroich unb Wahlen unb grenzte nach brei ©eiten fyin an ba$

jülichfche, nach ber oterten öftlichen an fölnifdjeS ©ebiet.

5Die <£>errfchaft enthielt

a. <Die #errf<haft SBicferab mit bem gleichnamigen

glecfen unb einer 2lngahl ^Dörfer.

b. 2)ie err f af

t

©djmanenberg unb Seut^olt-

bof mit £)ertern gleiches {Ramenö.

<Dur<h ben Stieben »on SüneoiHe fiel SBicferab an Sw«?*

reich unb würbe gum ^Departement ber {Roer gefdjlagen. 3m
3afyre 1815 preufcifch geworben, bilbet gegenwärtig bie ^errfdjaft

theilö einen £l)eil beö Greifes ©reoenbroidj beS {RegierungSbe*

girfeS SDüffelborf, t^eilö gehört fte gum greife ©rfeleng be$ {Re»

gierungSbegirfeö Aachen.

|>ie /jmfdjaft Utyfenbonft.

<Die)elbe, nicht weit »on Sßicferab gelegen unb ebenfalls

non Sülidj unb Äbln umfchloffen, hatte ehemals eigene Herren;

bie Tochter beö lebten berfelben brachte fie im 16. 3ahrhunbert

ihrem ©emahl, bem ©rafen non 33ronfhorft unb SBatenburg,

£errn non Slnholt gu. 9Rit beffen ©ohneS Tochter erhielt fie

im 17. 3ahrfyunbert ©raf {PhÜtyP oon @*op, hoffen ©oh11 Pe

1701 an eine ©räfin non 23erlepfch oerfaufte. 3h*e ©rbtochter

brachte fie bem ©rafen non Oftein gu.

$)ie ^errfepaft, welche nur auö bem ©chloffe 9Rplenbonf

unb bem $)orfe ©orfenbroich beftanb, fiel burdj ben Stieben non

SüneoiHe mit an granfreid) unb gehörte gum ^Departement ber

{Roer, ©egenwdrtig gehört fie gum Greife ©labbach beö preu*

fjifchen {RegierwtgSbegirfeS SDüffelborf.
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IM« (Qaft ^kidjcttllem.

$Die Herren oon Oietd^enftcin ftarben 1529 au8, worauf

ifyre £errfd)aft, bie nur au$ bem SDorfe (Reidjenftein (innerhalb

be8 wieb*runfelfd)en £)beramte8 JDierborf gelegen) beftaub
,

au

ba$ gräfliche £au$ 2Bieb gelaugte, oon welkem fie 1698 graug

greifen oon -IReffelrobe faufte, ber beäwegen 1705 in beu

S^eid^ögrafenftanb erhoben würbe. <Die $errft^aft feilte feit

1806 bie @d)ic!fale ber Graffdjaft 2Bieb*[Runfel (ftebe pag. 345).

3>t« ®rn|T<fjaft -Äcrpctt unb ^otnutcrfutn.

33eibe £errfd)aften, oon benen Äerpen innerhalb beö $er*

gogtfyumö 3ülid) am gluffe Grft lag, wafyrenb ba8 etwas füb=

lieber gelegene £ommerfum gwifdjen bemfelben £ergogtfyum unb

bem Grgftifte ^oln gelegen war, würben 1711 oon ^aifer

•ftarl VI als $ergoge oon Srabant, nacfybem fie oft ifyre 93e*

fitjer gewed)felt, mit aller 2anbegfyo!)eit bem Äurfürften Sodann

Söilljelm oon ber $>falg überlaffen, ber fie gleid) barauf einem

Grafen oon ©d)ae8berg überlieg, worauf fie ber Äatfer 1712 gu

einer fReid}8graffd)aft er^ob. — 2)ie Graffcfyaft enthielt:

a. 5Die ^errfdjaft Kerpen mit bem gleichnamigen gierten.

b. SMe £errfd)aft Eommerfum mit einigen ^Dörfern.

2)ie Graffdjaft gehörte 1801—1814 gum frangöfifdjen 3)e=

partement ber Otoer. Gegenwärtig bilbet Kerpen einen SBeftanb*

tgeil beö ÄreifeS 33ergfyeim be8 {RegierungSbegirfeS Äöln, wäfy*

renb tfommerfum gum Greife Gu$fird)en beffelben ^egierungfc

begirfeö gehört.
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3>ie ©raffdjaft Sdjfribfn.
9

2>te ehemaligen 93efi£er btefct ©raifchaft ftarben im 15.

3ahrhunbert aus, worauf ftc mit einer gräflich fcfyleibeufdjett

Sichter an ben Grafen ^Dietrich non 5Jtanber(cheib !am. 9ta<h bem

©rlöfchen biefeS $aufe8 gelangte ba§ Banb 1593 mit be$ lebten

Grafen Schwefter an ben ©rafen ?>l)ilipp oon ber 5Karf, ben

Angehörigen einer fle»e*mdrfifchen (Seitenlinie. A18 im 3^**

1773 auch ba8 ©efchled)t ber ©rafen »on ber 9)tarf erlojch, ge*

langte Schieiben an baS oerroanbte ©efchlecht ber $ergoge oon

Aremberg. 5Die ©raffchaft hatte einen gtdcheninhalt oon etwa

8 cm
©r engen: 3m 91. bag ^ergogthum 3ülich; im £). £hetfe

be8 ©rgftifte8 Äßln unb ber ©raffchaft SMan!enheim unb ©erol*

ftein; im S. bie fölnifche ©raffchaft [Reifferfchetb; im SB. ba8

^ergogthum Bujremburg.

3u ber ©raffcfyaft gehörten nur ber gierten Scfyleiben unb einige

^Dörfer.

SBdhrenb ber frangöfifchen |>errfchaft oon 1801— 1814 ge*

horte Schieiben gum «Departement ber Durthe. ©egenwartig

bitbet e8 einen Sßeftanbtheil beö ^reifeö Schteiben be8 fRegie*

tung8begirfe8 Aachen.

|>ie ©wffdjaft isaffermunb.

$)iefelbe war gwar eine uralte 3Reich8grafj<haft, aber bem

gürftenthume ©alenberg einoerleibt unb bie bagu gehörigen

Stüde waren gwifcben ben Aemtern Springe, ©alenberg unb

Bauenftein getheilt. — 3m 3al)re 1670 würbe ein grang ©rnft

oon $Maten oom .ftaifer Beopolb in ben gretherrnftanb unb 1680

in ben ©rafenftanb erhoben, hierauf gab im 3al}te 1704 ^ur*

fürft ©eorg I oon ,pannooer bem ©rafen ^laten bie alte fReich8 s
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graffchaft £aüermunb fammt Söappen unb ®erechtfamen, welche

bie ehemaligen (Grafen oon £aHetmunb gehabt hatten, jum Elfter-

lehen. Der ®raf »on hinten erhielt nun Sit* unb Stimme auf

ben Äteiö* unb Reichstagen.

|>ie föraffdjaft 3fagnoffes.

Die ^errfchaft gagnolleö, bie nur auS einem »etfaOenett

Schlöffe unb einem Dorfe beftanb unb unmeit bet Stabt 9Jia*

rienburg {innerhalb beö franjöfifchen SlntheileS ber ©raffdjaft

£ennegau, nämlich jmifchen berfeiben unb ber lüttichfchen ^ro*

»inj 3tt>ifd^en Sambre unb 5CRaaö gelegen mar, gehörte bem

dürften »on £igne unb mürbe 1770 »om Äaifer ju einer Reichs*

graffchaft erhoben. — DaS fleine (Gebiet gehörte mährenb ber

franjöfifchen «perrfchaft jum Departement ©emappeS, gegen*

mdrtig jur belgifchen $Proüin3 Ramur.

3>ie IReidjsftabt -Äöfa.

tfßln mar urfprünglich ber $auptort beS »om römifchen

gelbherrn 9RarcuS Slgrippa oom rechten auf ba§ linfe 3fth e^ufcr

»erfetjten beutfchen 33olfSftammeS ber Ubier, baS oppidum Ubi-

orum, baS fchon unter Äaifer ©laubiuS burch eine römifche $o*

lonie oergrö^ert unb ber ©emahlin beöfelben ju ©hren Colon ia

Agrippina genannt mürbe. Spater fiel bie Stabt in bie

£änbe ber granfen unb galt als £auptftabt »on Ripuarien.

3hre SBebeutung beginnt aber erft unter Otto bem ©rofjen, ber

ihr 949 ben Rang einer freien Stabt beS Reiches oerlieh- 3hre

Reichsfreiheit muf)te fie in jahlreidien gehben mit ben ©rj*

bifchöfen unb Äurfiirften 3U oertheibigen.

SBappen: ©in getheilter Schilb; oben in Roth bie brei

SB o X ff, bie unmittelbaren Steile ic. 24 '

Digitized by Google



370

golbenen tonen bet heiligen brei Könige, unten in ©über elf

totfye flammen gut ©rinnetung an bie 11000 Jungfrauen.

£)ie ©tabt, »eiche außerhalb ihrer dauern fein ©ebiet

hatte, nmtbe 1794 oon bem frangöfifcpen {ReoolutionSheere ein«*

genommen unb im Stieben non SüneoiHe förmlich an gtanfreich

abgetteten. ©ie gehörte nun biö gum Jahre 1814 jurn £)epar*

tement bet {Roer unb fiel im letztgenannten Jahre an 9)teufjen.

©ie bilbet jettf ben ©tabtfreiS ton beS {RegierungSbegirfeö

gleiches Samens bet {Rheinprooing.

|>ie 'Jleidjsftalit Hadjat.

Aachen beftanb fdjon gu ben 3eiten bet {Römer unb mar

bereits wegen feinet 33dber berühmt. ©^>äter gelangte eS unter

bie ^errfdjaft bet graufen unb muchS als {Refibeng ÄarlS beS

©toben gu fyofyet SBebeutung heran, ©eit ben Seiten $*ubwigS

beS gtommen bis auf gerbinanb I (1553) blieb fie bie tonungS*

ftabt bet beutfdjen Könige.

Xitel unb SBappen: 2)et Xitel beS SRagifttateS oon

Kathen mar abweichenb oon benjenigen aller übrigen {Reichs*

ftdbte: 23ürgermeifter, ©(hoffen unb {Rath beS heiligen tömifthen

{Reiches freien ©tabt ^ladjen. 2)er ©(hoffen* ober ©chöppen*

ftuhl war nämlich ein oon bem {Bürgermeifier unb {Rath

oerfdhiebeneS Kollegium
,

behauptete unmittelbar unter bem

tofer unb {Reich gu ftehen unb führte ben Xitel: ©cpöffen*

meifter unb ©hoffen beS föniglichen ©tuhleS unb beS heiligen

ömifchen {Reiches ©tabt Aachen. — X)aS Söappen ber ©tabt

mar ein fd)warget 9lblet mit golbenem Raupte, tone, gü&en

unb flauen in ©über.

2)er 33egirf ber ©tabt innerhalb ber {Ringmauer marb in ben

©efefcen ber ©tabt in neun ©raff^aften eingetheilt; baS ringsum

mit einer £anbmehr umgebene circa 1

V

2 9R. grofje unb mehrere

^Dörfer enthaltenbe ©ebiet mürbe baS {Reich oon Slawen genannt.
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Sladjeu ttutbe f<$on 1792 nacfy ber ©cfyladjt bei ©emappeS

»on ben granjofen eingenommen nnb mar feit 1794 bauernb

in frangöfijdjen $änben. ©8 mürbe bie ^auptftabt be8 $>epar*

tementeS ber {Roer, *Rad) bet 53efitjnaf)me ber ©tabt burdfy bie

3>reu&en im 3afyre 1815 mürbe fie bie $auptftabt be8 gleich

namigen {Regierungöbejirfeö ber {Rfyeiuprooing nnb bilbet mit

ifyrem ©ebiete ben ©tabtfreiS unb einen S^eil be8 SanbfreifeS

Slawen.

3>ic ^tfidjslta&t |>ortmunb.

2)ie ©tabt <£)ortmunb, gmifcfyen ber ©raffdfyaft 5Rarf unb

ber folnifdjen ©raffdfyaft {Recflingfyaufen, foU au8 gmei «Dörfern

entftanben fein, meldje einem ©rafen oon Strutmann gehörten;

Äarl ber ©rofje gab ifynen ©tabtredjte. Um bie ©tabt lag eine

alte ©raffdjaft gleid)e8 *Ramen8, bie fdfyon im 13. 3cdWunbert

oon ifyren 33efitjern 3ur £dlfte ber ©tabt oerfauft mürbe unb

al$ 1504 ba8 ©rafengefcljledfyt erlofcf), mürbe ber {Ratfy ber ©tabt

oom Äaifer audf) mit ber anbern ^dlfte belehnt. Da8 ©ebiet

ber ©tabt fyatte nunmehr einen glädfyeninfyalt oon 2JD9R.

SBappen: ©in fd^marger $bler in ©über.

3m 3afyre 1803 mürbe Dortmunb burd) ben {Reid)8beputa*

tationSfyauptfdjlufc bem gürften oon $Raffau=£)ranien jugemiefen.

Slber fdjon 1808 mürbe bie ©tabt bem ©rofjfyergogtfyum

löerg einoerleibt unb mürbe bie £auptftabt be8 {Rufyrbeparte*

menteS. 3m 3al)re 1815 enblid) mürbe fie preufjifdj unb bilbet

nunmehr ben norbmeftUdjen £I)eil be8 Greifes Dortmunb be8

meftfdlifdjen {RegierungÖbegirfeS 9trn8berg.

24 #
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©rennen: 3m R. bie Dftfee; im 0. bie SRarfgtafenthümer

Ober* unb Rieberloufiß, baß £)etgogthum ©d>lcften unb baß

Königreich $)olen; im ©. bet ftdnfifche Kreiß unb oaß König*

reich Böhmen; im 2B. ber nieberfdchftfche, ber nieberrheinifche

(@i<hßfelb) unb bet obettfyeinifdje Kreiß. 3Uß (Snclaoen lagen in*

nerfyalb beß Kreifeß folgenbe SL^eile beß nieberfdcbftfchen Kreifeß:

$Det Kreiß Sucfentoalbe unb bet ©aalheiß beß £ergogthumß

Rtagbeburg, bie freie {Reic^ßftabt Rorbhaufen, baß $mt Klöße

oom ^erjogthum Lüneburg unb einige mecflenburgifche «Dörfer; oom

furrheinifchen Steife: ©tabt unb (Gebiet (Erfurt nebft ber £err*

fd^aft SSlanfen^apn , beibeß ju Rtaina gehörig. £)berfd<hftfche

(Sjcclaoen lagen butd) bie Ober* unb Rieberlauftß jerftreut unb

im SBürgburgifcijen.

fcdnberbeftanb: «Der gldcheninhalt beß obetfacbfifchett

Kreifeß betrug an 2000 Q9R., et befaß alfo nach bem öfterrei*

djifchen Steife bie größte Slußbeßnung non fdmmtlichen Kteifert

beß Reidjeß. ©eine 22 ©taube waren folgenbe: Kurfachfen,

Kutbranbenburg, ©a<hfett*3ßeimar, ©achfen*(£ifenach, ©ad)fen*

Coburg, ©ad)feu-©otl)a, ©a<hfen*2lltenburg (biefe fünf fdchftfchen

gürftenttyümer mechfelten bei Abgabe ihrer ©timmen auf Reidjß*

unb Kreißtagen in bet Reihenfolge ab), ©achfen*Duerfurt, 33ot*

K
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pommern, ^interpommern (mit ^ammin), Sintyalt, Dueblinburg,

©ernrobe, Söalfenrieb, S<hmargburg*Sonberähaufen, Schmarg*

burg*$ftubolftabt, 9ftan8felb, Stolberg, Söarbo, bie ©rafen 9ieu§,

bie ©rafen ülhi Sd)önburg. $)ie ©raffchaft £ohenftein bilbete

(eit bem &u8fterben beö gleichnamigen ©rafengefchlechteö feinen

befonberen $rei§ftanb mehr.

$rei§auöjchreibenber gürft unb <Director beS ^reifee! mar

»on jeher ber ^urfürft ron Sachfen, in beffen fRefiben^ $DreÖben

ftd> auch bie Äreiöfanglei befanb. 2)ie Oiücffeht beö fdd)fifchen

Änrhaufeö in ben Schoo§ ber adeinfeligmachenben Äirdje rief

(eit b. 3. 1718 SSerhanblnngen gmifchen Q3ranbenbutg unb

Sachfen h^nor, ba jenes eö bebenflich fanb, bafj nunmehr ein

fatholifcber gürft au ber Spitje eines rein eoangeüfchen Greifes

ftanb, mau fam jebod) gu feinem enbgültigen Vergleich. SDie

Kreistage mürben meiftenS gu Seipgig abgehalten, mitunter auch

in granffurt a. b. £). unb in 3üterbog, ber letjte fam i. 3. 1683

gu Stanbe, ein Beiden, bafc jeitbem baS ©ejühl ber Bufammen»

gehörigfeit bei ben ÄreiSftdnben mehr unb mehr fchmanb, maö

fich bejonberS auch noch batin seigte
# bafc biefelben gum ^lad^

theile ber 23emohner ber einzelnen ßreiSldnber feit ber TOtte be$

18. Sahrhunbertö 9)iüngen nach betn oerfchiebenften 9ftüngfuf3e

auSprdgen liefen, obmohl fie fich auf bem fogenannten 9flüng*

probationötage oom 3al)re lti90 mit ben nieberjdchfifchen Stauben

über ben £eipgiger SSJiiin^fufe geeinigt hatten. 3u oberfdchfifchen

SRünjftdtten maren übrigens i. 3. 1571 £eipgig, Berlin, Stettin

unb Saalfelb erflärt morben.

3luf ©runb beS meftfdlijchen griebenS befehle ber ÄreiS acht

Stellen beim OieicpSfammergericht, ßurfachfen unb ^urbranben*

bürg je gmei, ade ^reiöftdnbe gujammen, einfchliefjlich ber beiben

J^urfürftenthümer ,
bie übrigen oier. ©ine neunte Stelle mar

oom oberjdchfij^en unb nieberfdchfifchen Greife mechfelmeife gu

beferen. UebrigenS fanben über ben ©influfc ber einzelnen

Stdnbe auf bie SBahl ber fünf lebten &ammergerichtSmitglieber
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gwifcpen benfelben mannicpfadpe @treittgfeiten ftatt. — 3um

SReicpSpeere patte ber ÄreiS in golge 33efcpluffe$ bcö {ReicpStageS

oon 1681 im grieben 2707 9ft. gu guß unb 1322 511. gu ?)ferbe

gu ftetlen, fein $utpeil an ben gur fReid^öoperatiottöfaffe im 3>apre

1707 bewilligten 300,000 ©ulben betrug 31,271 ®ulben 58

Äreuger.

3)05 .Äurfürftentljmn Soffen.

2)ie £etgoge unb jhnrfürften non Sacpfen (jejjige Könige

non Sadpfen) flammen oon ben 5ftarfgrafen gu 3fteißen. ^önig

£einticp I patte in ben Sagten 928—932 bie forbiftpen Stamme

ber 2)alemingier (gwifcpen 5ttulbe unb Gjlbe), 5Jlilgiener (in ber

{ewigen £>betlaufiß) unb gufißer (in ber jeßigen 5ttebetlaufiß)

unterworfen. 2)ie £anbe biefer SSotfer bilbeten oon nun an in

33erbinbung mit benjenigen an ber mittleren (Slbe bie große

£) ftm ar ! ,
über welche Äaifer £)tto I ben tapferen 5ftatfgrafen ®ero

feßte. 97acp beffen £obe i. 3. 963 jeboep gerfiel biefeö fJftarfpetgog*

tpum in brei befonbere 5ftatfen, weil Otto niept wieber eine fo

große ßanbermaffe einem eingigen 5ftanne anoertrauen wollte,

nämlicp in bie 5torbmarf (baS 8anb um Stenbal, Salgwebel,

33ranbenbutg
,

bis gur Ober), bie Dftmarf (oon Der mittleren

@lbe biö gur £)ber, fpater auep 5Ratf £aufiß genannt) unb bie

tpüringifepe 5Jiarl (oon ber Saale bis gu 33 ober unb Dueiß,

befannter unter bem fpäteren Flamen 51t ar! Meißen).

<Die 5ftarfgrafen befeftigten im Kampfe gegen bie benaep*

barten 3öenben ipre Stellung fo rafcp, baß bereits (Sffarb im

3- 1002 feine #anb naep bet beutfepen ^önigSfrone auSguftrecfen

oennoepte. Unter feinen 9lacpfolgern tritt befonberS (gfbert per*

not, weldper als ©egner Äaifer £einricp8 IV bie 5ttatf oerlor,

bie er erft 1085 nadp feiner SluSfopnung mit bemfelben wieber*

erlangte. 9tacp feinem £obe gelangte mit £eiuricp oon @ilen*
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bürg ba$ ©efdfyledbt bcr Söettiner t. 3- 1090 in bcn 33efttj bcr

9Dftarf; ^ortrab non Söettin erstell fie burdfy Äaifer Soldat II

erbltd^. ©inen bebeutenben $änber3Moadj8 erhielt ba 8 33efi$ttyum

bet roettinifdfyen Sftarfgrafen, bie e8 übrigens nortrefflid) nerftan*

ben, baö <Deutfd)tl)um in ben ehemals fotbifdjen 8anben ju »er*

breiten, burd) ben (Erwerb ber ^anbgraffd^aft Düringen, welche

ifynen t. 3. 1247 nad> bem £obe beö lebten Sanbgtafen, ^einrid^

SftaSpe, duftet. ©nblid) mürbe 5ftarfgraf griebricfy ber streitbare

nad) bem Slobe beö lebten a8fanifd)en Äurfürften nnb ^erjogö

non Saufen (Wittenberg) mit biefem ^er^ogt^ume nnb ber

jturroürbe non «ftaifer SigiSmunb i. 3. 1422 belehnt.

33on ben mannid)fad;en Teilungen ber nunmehr fäd)fifd)=

meifjnifd}4l)üringifcfyen ©efammtlanbe ift bie midfytigfte jene enb*

gültige nom 3al)re 1485 3tnifd)en ben Söhnen griebridjS beö

Sanftmütigen, ©ruft nnb Sllbredfyt, non benen jener ba8 ^perjog*

tum Sadjfen nebft ber Äurtnürbe, baS füblic^e J^üringen unb

baS nörblidje 9Jteif?eu, biefer baS füblidje Zeigen nnb baö nörb=
'

Ud)e Düringen erhielt. 2lber bie erneftinifdje 8inie blieb nnr .

biö
3nm 3afyre 1547 im 33efi£e ber ^nnnürbe. 3n golge ber

©reigniffe be8 jcfymalfalbenfcben Krieges rnarb biefelbe nebft bem

£er3ogtfyume Saufen, an meinem fie haftete, burd) ^aifer

$arl V non 3ofyann griebrid) anf beffen fetter, ben £er5og

^ftoritj auö ber albertiniften £inie, übertragen, in beren 53eft£e

fte bi§ 3ur 5lufl6fnng beö beutfcfyen 9teicfye8 geblieben ift. Ü)ie

erneftinifdfye £inie ift nod) je£t im Sßefitje beö füblidben Stürm*

genS, bie albertinifdje erlangte im 3 . 1806 bnrdj Napoleon bie

«ftönigSfrone.

Ülitel nnb Söappen: 2)er $urfürft non Sachen naunte

fid) £ei*3og 3n Sadjjen, 3ülidj, $lene unb 35erg, aud) Ungern

unb SBeftfalen, beS ^eiligen römifdjen SfteidfyeS ©^maritaU unb

Äurfürft, £anbgraf in Düringen, 9ftarfgraf 3U SfJteijjen, audj

£>ber* unb 9tieberlaufitj, ^Burggraf 3U üftagbeburg, gefürfteter

©raf 3U £enneberg, ©raf 3ur 9Karf, 3U SftanenSberg, 33arbp unb



376

£cmau, £err gu SRaoenftein. <Daß SBappen ift ein non

©d)marg unb ©olb gebnmal geftreifter ©d)ilb, über ben fd)rag

red)tß ein grüner Otautenfrang ^ie^t. Slufjer ben 2lbgeid)en ber

eben genannten Sanbfd)aften führte ber Äurfürft auch nod) bie*

jenigen ber >})falg gu ©adjfen, ber 9ftarf £anbßberg, ber £err*

fcbaft ^Heifjen, ber ©raffcbaften £>rlamünbe, SBrene unb @ifen*

berg, beß 53urggrafentbumß Sütenbuvg nnb £td)tenbergß
,

lauter

Söürben nnb £anber, bie fd)on längft nid)t mehr in ihrer ©cn*

bereit beftanben.

2)ie gejammten Äurlanbe im obevf&d^ftfd^en greife beftanben

auö bem jpergogtbume ©ad)fen, bem größten &bette ber 9ftarf*

graffcbaft 9ftei§en, ber nörblicben Jpälfte ber i^aubgrarjcbaft

Thüringen unb einem Steile beß 3$oigtlanbeß. <Dagu famen

nod) bie £od)ftifter Berleburg unb 9taumburg*3eif3
,
gufammen

gegen 54OG30R. iHufjerbem gehörten aber bem jüirfürften nod)

bie 3ftarfgrafentl)ümer £)ber= nnb sftieberlaufitg unb ein $U)eil

' ber gefürfteten ©raffcfyaft «fjjenneberg im fränfifd)en Greife, aHeß

gufammen gegen 730(119)1.

©rengen ber «fturlanbe: 3m 9t. baß £ergogtbum 0SJtagbe-

bürg, Inhalt, bie 9Jtarf 33ranbenburg
;
im £>. Ober» unb lieber*

läufig; im ©. baß Königreich 23öbmen, baß güvftentbum 23at)=

reutb, bie reufeifcben £anbe, bie fäd)fifd)serneftini[d)en £anbe unb

SEt>eite oonKurmaing (Erfurt); im2B. bie 3fteid)ßftabt 9RübIbaufen,

©cbmargburg, ©tolberg unb 9Jtanßfelb.

1) l$er Änrfretö otor fcctö ^pcrjo^tbum ©adjfeit«

2)ie ©ebiete um 5Bütenbcrg an ber 9Jtittelelbe mären oon 9llbred)t

bem Sären, 9DRarfgrafen oon SBranbenburg, ben ©laoen entriffen

unb gu feinen aßfanifd)cn £)außbefibungen gefd)Iagen roorben. 9tach

feinem £obc i. 3- 1170 erbte ftc fein ©ohn SBemharb, melier nach

£einrid)ß beß Bornen ©turge i. 3 1180 bie ©ürbe eineß |)ergügö gu

©adjfen nebft ben Befugniffen beß SReidjßergmarfchaÜß erhielt, mäh*

renb für baß eigentliche grofje £ergogthum ©ad)fen in golge ber 3^=*

ftndelung beffelben burd) Kaifer griebrid) I biefer 9tame oerloren gieng,

ober roenigftenß nur bejdjranft in 9Ueberfa<hfen fortlebte. 2)urd) bie

golbene 33uUe Kaifer Karlß IV warb auf baß £ergogtl)um ©adjfen»
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2Bittenberg bie fädjftfdje jturftimme übertragen. 9Rad) bcm $obe $ut«

fürft 3Ubrecht$ III fiel baö Sanb 1422 an üfteifcen, fo baff ber fftame

Sa<hfen and) auf biefeö Sanb unb auf ba$ mit bemfelben rerbunbene

Springen auägebept warb.

2>er Äurfreiö beftanb auö folgenben II 3lemtern:

SBittenberg*) (mit bcn Stabten ©ittenberg, Äemberg,

3apa nnb Scbmiebeberg), ©rafenhainchen (mit ber gleichnamigen

Stabt), teigig (mit ben Stabten SBelgig, lörücf unb fftiemec!), Som-
mern mit (Slbenau (23urggraffd)aft fBRagbcburg, mit ber Stabt ©om«
mern), Se^ba (mit ber Stabt gleiches fftamenö), 31 nn ab urg (mit

ber gleichnamigen Stabt), S<h weinig (mit ben Stabten Scpeinifc,

Seffen, Schönwalbe, $er
3
berg unb Prettin), fPretfch (mit ber gleich*

namigen Stabt), Sch lieben (mit ber Stabt Schieben unb ben

$errfduften 33aruth unb Sonncnwalbe), Sieben® er ba (mit ben

Stabten Sicbenwerba unb SBahtenbrüc!) unb 33itterfelb (mit ben

Stabten 33itterfelb unb Srehna). ^auptftabt be$ ^reifeö war SSittenbcrg.

2) &er tfcürmatfdje Äreie. (Sr bilbete ben nörblpen

Sljeil ber ehemaligen Sanbgraffchaft Springen. 33ei ben fpäteren

häufigen SänbertheÜungcn jwifchen ben ©Hebern bcö mei§nif<hen

ÜJtarfgrafenhaufeö blieb gewöhnlich bie Sanbgraffchaft ungetrennt, bis

in ber Sheilung oom Sape 1485 ber nörbliche &heil Shüringen^, baö

Sanb an ber Unftrut, ber albertinifdjen Sinie guftel. 2)er Äretä gerfiel

in folgenbc breigehn 3Iemter: Sennjiebt (mit ber Stabt gleichet

91anten$), f x> r t

a

(Schulamt), Sautenburg, Sreffurt (mit ber

Stabt Sreffurt unb ber SL'ogtei S)orIa
;
an biefer ganerbfd)aftlid)en 23ogtei

batten jeboch auch Äurmaing unb £effen*vfiaffel 3lntheil), 2£ci§en*

feU (mit ber Stabt SÖeiffenfelS unb ben ©eridpftühlen 33urgwerben

[worin bie Stabte Schmölln unb Seuchern], Stöjjen [worin bie gleich*

namige Stabt] unb 2Jlölfen [worin baö Stäbtdjen 5ftölfen]), $rei*

burg (mit ben Stabten ^reiburg, fUtüdjeln
,

Saudja unb fftebra),

©cfartöberga (mit ben Stabten ©cfartöberga
,

33ibra unb ^töüeba,

ber ©raffchaft 23eichtlingen
,

ben £errf<haftcn Söie^e unb grohnborf

unb ben 5)eutf<horbenä!ommenthureien Bwäfccn, Seheften unb Sieb*

ftabt), Sangcrbaufen (mit ber gleichnamigen Stabt), Sachfen*

bürg, Sföeifjenfee (mit ben Stabten ©eiffenfee unb Äinbelbrücf unb

ber JDeutf^orbenefommenthurci ©riffftöbt), Sange nfalja (mit

ben Stabten Sangenfalja unb Sthamöbrücf unb ber iDeutfchorbenö*

*) tiefem 3lmte würbe auch bic ©rafichait 33arbi) jugerepet, »on

welcher weiter unten bie 9tebe fein wirb.
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fommenthurei Nägelftebt), SBenbelftein unb ©ittidjenbad?. Stuwer

biefen unmittelbaren 23efifcungeu umfaßte ber ßreiS aber audj no<h bie

unter fad^fif^er Roheit fte^enben Theile ber fdfywargburgifthen 9temter

©onberöl)aufen, klingen, ©beleben unb SBobungen unb bie ebenfalls

ber fädfyftfdjen Dberfyofyeit unterworfenen 33eftfcungen ber ©rafen mm
@toIberg-©tolberg unb ©tolberg-Nofjla. £auptftabt beS furfächftfdjen

Thüringen mar 9angenfalga.

Nttt StuSna^me ber 2lemter Temtfiebt, sPforta, Tautenburg unb

Treffurt gehrte ber gange tfyuringifdje ÄreiS üon 1652—1746 ber

albertinifd)en Nebenlinie gu ©a<hfen»2Beifjenfel$ ,
wäljrenb bie Remter

2BenbeIftein unb ©itti<henba<h oon 1 687 — 1746 gum ^urftent^um

Querfurt gefplagen waren.

3) &et met$ittf$e $retö. ©r bilbete mit ben beiben fol-

genben Greifen bie 5CR arfgraffd^aft 9Nei§en unb gerftel in fol*

genbe mergeln Slemter: Nteifjen (baffelbe gerftel in bae @rb- unb

Äreiöamt Nteifjen mit ber gleid^namigen ©tabt, bem ^rocuratamte

9Kei§en, bem ©tiftöamte Nteifjen unb bem (Schulamte Nteifjen), 3)re$-

ben (mit ber £auptftabt T)reSben unb bem ©täbtchen SBilSbruf),

JDippolbiSroalbe (mit ben (Stabten SDippolbiSmalbe unb Nabentu),

fPirna (mit ben (Stabten fPirna, «ftönigftein, 2)of)na, ©ottleube, Sieb-

ftabt unb Särenftein unb ber £errf$aft 9auenftein, welche bie (Stabte

Sauenftein unb Neu-@eifcing enthielt), ^o^enftein unb 2 ernten

(mit ben (Stabten #ol)enjtein
,

Neuftabt bei |)ol>enftein
, ©ebnifc,

©tfyanbau unb SBe^len), ©tollen (mit ben ©täbten 33ifd)of$werba

unb (Stülpen), Nabeberg mit Bauönifj (mit ber (Stabt 9au3nifc),

©rofjenljain mit Niorifcburg (mit ben ©täbten ©rofjenhaht,

£)rtranb, ©Ifterwerba unb Nabeburg), ©enftenberg (mit ber ©tabt

gleidfyeS Namens), ^infterwalbe (mit ber ©tabt ^infterroalbe),

Nlü^Iberg (mit ber gleid^namigen ©tabt), Torgau (mit ben

©täbten Torgau, ©(fyilba unb T)ommitf<h) unb Dfcfyafc (mit ben

©täbten Dfcfyafc unb T)af}len). 2)ie ÄreiSbeljörben waren in 2)re$ben.

T)a$ 33iSthum Ntei&en würbe üon Äaifer btto I im Sa^re 967 eittge-

rietet unb bem ©rgbiSthum Ntagbeburg untergeben. ©$ erwarb jid?

um bie ©ermanifierung ber SBenben in feinem ©prengel grofte 33er-

bienfte. 3m 3ahre 1580 würbe e$ fäcularifiert. ©$ ift nidjt gur

Neidjöunmittelbarfeit gelangt.

4) £)er Seipjtfter ftrete nebfi bem ©tifte Sßurgen. ©r ent-

hielt folgenbe mergeln Slemter: geipgig (baS ÄreiSamt mit ben

©täbten Seipgig, Taucha, Nßtfja unb 2iebertwol!wi^), 5)elitf<h (mit

ben ©täbten SDelitfdfy unb 2anb3berg), 3 ^ rb i g (mit ber glei^namigen

©tabt), ©i len bürg mit 2)üben (mit ben ©täbten ©ilenburg unb
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SDüben), ©rimma (mit ben ©t&bten ©rimma, Staunljof, Dernau

unb 2)ranbi$), ©djulamt ©rimma, Dtutjdjen (mit ber gleidjnanri«

gen ©tabt), Beifjnig unb SDäbeln (mit ben beiben ©tabten gleic^ed

tarnend), Dodjlifc (mit ben ©tabten Dodjlifc, ©eitlen, ©eringd-

malbe, &artba, SBalbfyeim unb Dtitmeiba), Äolbtfc (mit ben ©tabten

Äolbifc unb Baufjig), 23orna (mit ben ©tabten 33orna, ^rofyburg unb

Äofyren), ?>egau (mit ben ©tabten $)egau unb ©roitfdj) unb baä

©tift$amt SBurgen (mit ben Slemtern unb ©tabten SBurgen unb

Dtügeln unb bem ^loperamte ©orngig). 2)ie ^auptftabt beö Äreifed

mar Seipgig.

2)a$ Shnt Beifjnig mar efyemalä ein reidjöunmittelbared Jßurg-

grafentfyum, beffen 23eftfcer im 1538 auSftarben.

2)aö ÄoUegiatftift SBurgen mar im Safyre 1114 »on einem Dieifj*

ner SMfdjof gegrünbet morben. Stadj ber Deformation gelangte e$

gugleid) mit bem S3i$t§um Dieifjen in ben SSefifc ber Äurfürjten. 2)aö

©tift fyatte feine eigene Degierung, bie im herein mit bem ©uperin»

tenbenten guglcid) baä ©ttftöconjijtorium auämadjte unb unmittelbar

bem geheimen Datfye gu 5)reöben untergeben mar.

5) £)er er^ebtr^tfrf)c Ärete. ©r gerfiel in folgenbe fünf*

gefyn Slemter: ^reiberg (Äreiäamt mit ben ©tabten $reiberg, S3ranb

unb $ainidjen unb ber «£)errf<fyaft $)orfcfyenftein, in melier baö ©tabt*

d)en ©a^ba lag), Sluguftenburg (mit ber ©tabt 3f<fyßPP&u),

©Ijemnifc mit $ranfenberg unb ©adjfenburg (entfyaltenb bie ©tabte

©fyemnifc unb granfenberg), Stoffen (mit ben ©tübten Stoffen, ©ie*

beln unb Dofjmein), ©rillenburg mit Sfyaranb (mit ber ©tabt

•fcljaranb), grauenftein (mit ber ©tabt gleitfyeä Stamenä), 21 Iten

«

berg (mit ben ©täbten Slltenberg, ©laöfyütte unb 2Ut * ©eifing),

Bauterftein (mit ben ©tabten Bauterjtein unb 3öblifc), SBoltenftein

mit Dauenftein (mit ben ©tabten SBolfenjtein, Diarienberg, Stnna*

berg, ©öftabt, ©etyer, ©fyrenfrieberäborf ,
2$um unb Bengefelb),

©rünljain mit ©tolberg (mit ben ©täbten ©rünfyain, ©Iterlein,

3toönifc, ©d^lettau, 2)ud$olg unb ©tolberg), ©djmargenberg mit

Ärottenborf (mit ben ©tabten ©djmargenberg, ©djneeberg, Steuftabt,

©ibenftoef, Sobanngeorgenjtabt, Dbermtefentfyal, ©tfyeibenberg unb

Sine), SBiefenburg (mit ber ©tabt Äircfyberg) unb 3fcicfau mit

SB erbau (mit ben ©tabten 3toicfau, SBerbau, ©rimmifcf(fyau unb ber

$errf<fyaft SBilbenfelö). <Die £auptftabt beö kreifeS mar ^reiberg.

6) $)er t>oßttänfeifc$e Äretö. SDerfclbe bejtanb au$ feilen

beö SSogtlanbeö (fiefye reu§ifd;e Banbe), meldje ber Äurfürft Sluguft in

ben Sauren 1559 unb 60 fauflid? an jt<fy gebraut bjatte. ©r gerfiel

in bie Slemter:
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flauen (mit ben ©tSbten flauen, Neidjenbadj
,
9engefelb,

Auerbach unb ^alfenfletn), $aufa (mit ber gleichnamigen Stabt) unb

Nogtöberg (mit ben ©täbten £>el$nifc, 9lborf, Neutir<hen unb

@d)önecf). ÜRit bcm neuftabter greife bilbete er in ben fahren 1652

bis 1718 einen SSeftanbtfyeil ber albertinifchen Nebenlinie ©a<hfen»3 eifc,

mit beren Sluöfterben er 1718 an baS ÄurhauS jurücfftel. $aubtftabt

beö ^reifeö mar flauen.

7) $>er ^teufläbtcr Äretö. griebrich ber ©ebiffene braute

im 3«hre 1 305 Neuftabt, 3iegenrüc!, 9luma, ^ripttö u. f. m. an baö

Stettiner .£)au$. 5Dtefe ©üter mürben i. 3. 1547 ben ©öfynen be$

unglücfli<hen Äurfürften 3ohamt ^riebrich ton ©eiten ber albertinifchen

£inie überlaffen. 3« golge ber 'Bottftrecfung ber Neidjäacht an Sodann
$riebrid) ben Nlittleren bon ©otha burch ßurfürft 5lugufi bon ©a<h»

fen mußten jeboch jur 2)ectung ber ©yecutiongfoften bie 5temter

Siegenrucf (mit ber gleichnamigen (Stabt)
,

(mit ben

Stabten Neuftabt a. b. £)rla, Sriptiö, Sluma, NahniS unb ber £err<

fcl^aft £)pt>urg) unb 5Beiba (nebft bem mit bem S^^üringcr Greife

berbunbenen 5lmte ©achfenburg) i. 3 . 1660 mieber an bie albertinifche

9inie abgegeben merben (bie hier fogenannten affecurierten Slemter).

2)ie genannten brei Remter bilbeten nun ben Neuftabter $ret$ mit ber

•fjauptftabt Neuftabt a. b. £)rla, ber in ben Sagten 1660— 1718 ber

Nebenlinie ©acbfen-3eif$ gehörte.

8) &a6 SWerfebiirg. SDaö 33i$thum Nterfe-

bürg mürbe zugleich mit bemjenigen bon Naumburg-3eifc im 3«hre

968 bon Änifer £>tto I jur Belehrung beö recht$faalif<hen ©erben

gegrünbet unb bem ©rjbiöthum ju SNagbeburg untergeorbnet. fDie

Nlartgrafen ju 9DReiften faben bie Bifchöfe al$ ihre £anbfaffen an,

ebgleid) biefelben ihre Nei<h$unmittelbar!eit berfochten. Nach

rung ber Neformation mürben bon 1561 an befiänbig ^rinjen be8

^turhauieö ©achten 311 Slbminiftratorcn bom 2)omtapiteI pofluliert.

^)ergog (Sbriftian, britter ©oh« beS Äurförften 3ohann ©eorg I, er-

hielt laut bäterlid)en £eftamente$ 311 bem Biötbume Nlerfeburg bte

Nieberlaufifc, bie £errf<haften SDobrilug unb ginftermalbe
,

bie lerntet

2)elitf<h unb 3örbig bom Seidiger unb baö 3lmt Bitterfelb bom ^ur»

freife unb mürbe fomit ber ©tifter ber Nebenlinie ©a<hfen*9Nerfeburg,

meld)e aber fchon 1738 mieber erlofd), morauf ber Äurfürft ^riebrich

9luguft II ba$ ©tift mit bem ßurhaufe bereinigte.

2)aö £b<bftift gerfiel in bie fünf Remter Nlerfeburg (baä Küchen*

amt mit ber ©tabt Nterfeburg), 9ü^en mit 3 wen tau (mit ben

St&bten 9ü&en, -Sftarfranftebt unb 3wenfau), ©chteubifc (mit ber
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gleichnamigen ©tabt) unb Sauchftebt (mit ben ©täbten Sauchftebt unb

©chafftäbt) unb fyatte feine eigene Regierung.

9) &<*$ Ipochftift 9laumbut^3 e<^ würbe

968 $u 3eih Stiftet, aber 10*29 wegen ber gefährlichen flaoifchen

Nachbarfchaft nach Naumburg »erlegt, hoch blieb in 3eM$ eine $oÜe*

giatfirthe mit 7 {Domherren. {Der lefete Vifchof war ber milbe unb

gelehrte Suliuö Sßflug (f 1 564). hierauf übernahmen bie Äurfürften bie

Verwaltung be$ #o<hftifte$. Johann ©eorgl trat iS. 1652 feinem »ierten

©ohne ÜJlori^ baffelbe ab. ^jier^u erbte berfelbe bie $errfchaft Tautenburg,

bie Slemter Vogtöberg, flauen, $>aufa, 2trn$h&ug, 3Öeiba unb 3iegen*

tuet unb baö fttrfächfifche ^enneberg, auch taufte er noch ^ Start

$)egau unb warb fomit ber ©tifter ber fa<hfen«albertinifchen Nebenlinie

©a<hfen*3eifc. 5)ie genannten ?anbe fielen aber fd^ott 1718 nach

bem 2lu$fterben biefer (tatholifch geworbenen) 8inie wieber an ba$

Äurhauö jurürf.

!Da$ ^ochflift enthielt:

a. {Die Remter unb ©erichtSbarfeiten beö eigentlichen ©tifted

Naumburg, nämlich ©tabt unb 2lmt Naumburg, ba$ Statt ©t. ©eorgen-

flofler, baö Suftijamt £ain8burg (mit ber ©tabt ©roffen) unb ba$

9>robfteigeri<ht $u Naumburg (mit bem ©täbtehen Dfterfelb).

b. {Die Remter unb ©eri<ht$barteiten be$ gei^ifcheit 2lntheile$,

nämlich ©tabt unb Slrnt 3eifc (mit bem fogenanten ^»offener, tagen*

borfer, Btafenborfer unb bem gorfiftrich) unb baö ©eri<ht Vreitingen.

Sm Bahre 1815 muftfe »on ben ehemaligen fächfijehen Äur=

lanben ein bebeutenber TheM an ^teufcen abgetreten werben

(woraus baffelbe mit altyreufjifchen Veftanbtheilen bie s])to»in$

©adjfen bilbete), nämlich:

a. {Der gan^e Äur= ober Söittenberger ÄreiS; berfelbe

bilbet gegenwärtig bie greife Sßitteuberg unb ©djweinit* nebft

ben nörblichen Thülen ber Streife £iebenwerba, Totgau unb

Vitterfelb be8 Negierung8be$irfeß 5Nerfeburg.

b. {Der ganje thüringif<heÄrei8; bo<h gab ^reufjen non

bemfelben bie früheren {DeutfchorbenSfommenben Binären, Üeheften

unb ßiebftäbt, ba§ Slmt Tautenburg, mit Sluönahme oon fünf

Drtf(haften, unb baß {Dorf Namöla an ©achfensSöeimat. ©egen*

wattig gehören bie ehemaligen Remter tagenfalaa, Tennftebt

unb SBeifcenfee jum Negietung8be$irfe ©rfurt (greife tagenfalja
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unb SBeifjenfee), bet Reft gum RegietungSbegitf Rterfeburg (als

Seftanbtheil bet Greife ©angerfyaufenl, @cfartöberga
,

Duerfurt

unb Söeifeenfelö.

c. 2)et gange Reuftäbter ÄteiS
; ^teufeen befielt abet nur

ba$ 2lmt Stcgetirüd, baö gegenwärtig alö $rei8 gum Regierungen

begirfe Erfurt gehört, wähtenb bie Remter SBeiba unb &rn8fyaug

an ©ad)fen=2öeimar abgetreten würben.

d. 2$om 9Rei§ener greife bie Remter ©enftenberg,

giufterwalbe unb Sorgau, faft baö gange 2tmt Sftüljlberg unb

ein Streit non ©rofcenfyapn. 3)tefe £anbe bitben gegenwärtig

tbeilweife ben füblic^en ©trid) ber greife £orgau unb Siebenwerba

be$ Regierungöbegirfeö Rterfeburg, jebod) ift ©enftenberg bem

greife $alau unb ginfterwalbe bem Greife £ucfau beö Regierung^*

begitfeö granffurt a. b. £). gugetfyeüt werben.

e. 93om 8etpgiger Greife bie Remter SDelitfd^, Gsilenburg,

!Düben unb Sörbig, fowie Steile ber Slemter $eipgig unb ?)egau.

SDiefelben finb jetjt in bie Greife JDelitfdj unb 23itterfelb beö

RegierungöbegitfeS Rterfeburg »erteilt.

f. SSom »ogtlänbifdjen Greife bie (Syclaeen ©efell,

S3lintenborf, ©parenberg unb 23lanfenberg; biefelben geboten je£t

gum Greife Bicgcnrücf be§ RegierungöbegitfeS (Erfurt.

g. 2)ie früheren £odjftifter Rletfeburg unb Raumburg

faft gang; biefelben hüben gegenwärtig bie greife Rterfeburg,

Raumburg unb 3ei£ unb ben füblic^en $heü be8 föeifeö

SBeifjenfetÖ beö Regierungöbegitfeö Rterfeburg.

3>ie 2irani>en6urg.

2)ie 8anbe ber fpäteren 5Rarf S3ranbenburg würben in ber

»ordjrifttidjen 3eit non ben flanifdjen 33ölfetfduften ber £eneHer

(gu beiben ©eiten ber £anel) unb ber Ufrer (gu beiben ©eiten

be$ Uferfluffeö) bewohnt, wä^renb jenfeitö ber Ober in ber
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fpdteren Sßeumarf bereits lechifdje ober polnifche Söetölferung

fe^aft mar. 33ereitS £önig Heinrich I machte bie ^eteller

tributpfHd)tig
,
nachbem et im Safyre 928 ihre ^>auptftabt 93ren*

nabor (Sranbenburg) erobert hatte. Unter «ftaifer £)tto I unter*

warf dftarfgraf ©ero ade ©taten bis gut Ober (fiefye p. 375)

unb nach feinem Üobe bilbete ber nörblidje tyzii ber ton ihm

befeffenen fcänbermaffe bie nunmehrige Sftorbmarf (baS Sanb

um ©tenbal, ©al$webel, 33ranbenbutg, bis gut Dbet). Unter

bem erften 9ftarfgrafen ber 9torbmar?, SDietridj ton 23aUenftebt,

gieng in einem furchtbaren 2lufftanbe ber SBenben i. % 983

alles 2anb swifchen (5lbe unb Ober $u beiben ©eiten ber £atel

für bie SDeutfchen terloren. Unter ^wolf 9ftarfgrafen aus bem

£aufe Söalbecf (983—1056) unb bem £aufe ©tabe (1056 bis

1132) gelang eS nicht, bie terlorenen ©ebiete jwifchen £)ber unb

©Ibe wieberaugewinnen, nur ber fchmale ©trich awifchen ©Ibe

unb £atel blieb aufjer bem linfSelbifchen marlgräflichen ©e*

biete in ihrer ©ewalt. ©rft als i. 3. 1134 Wibrecht ber 23ät

©raf ton 33allenftebt tom ^aifer Sothar II mit ber 91orbmatf

belehnt worben mar, brangen bie JDeutfcfyen mieber ftegreid) nad)

Dften tor. 2)erfelbe eroberte bie Spriegniij unb baS #ateHanb

bis gut ©preemünbung unb nannte fich feit b. 3. 1157 einen

SRatfgrafen ton 23ranbenburg. 3)aS neu eroberte ©ebiet h^e6

nun^leumarl, baS ältere, linlS ber ©Ibe, 2lltmarf. SUbredjtS

©ohn uub ©nfel eroberten gut Heumar! noch bie £anbf(haften

©lien unb 8öwenberg, £eltow unb 33arnim unb brangen fomit

bis gur Ober tor. Unter ben Urenfeln SUbredjtS beS 33ären,
/

Sohann I unb Dtto III, warb bie Ufermarl unb baS ©ebiet

nörblidj ber Sßarthe unb $ftejje unb baS £anb ©ternberg, (üblich

ber Söarthe, erworben unb £anb jenfeitS ber D ber genannt.

2)er 9tame Heumar! fam für biefe ©ebiete erft in ttel fpäterer

Beit auf, fo ba§ bie bisherige 9Ieumarl ben tarnen 9Kittelmarl

erhielt.

m mit Heinrich bem Äinbe i. 3. 1320 baS aSfauifche ©e*
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fdjlecbt ber 9ftarfgrafen auögeftorben war, gieng unter ben 9DRarf*

grafen au8 bem baprifcfyen ( 1324— 1373) unb bann au8 bem

luremburgijcfyen <£>aitfe (1373—1415) meleö »on ber Oftarf oer*

loren (gan$ abgefefyen uon bem übrigen Befitjtfyum ber branben*

burgifcfyen 2l$fanier), fo ber (übliche £l)eil ber ^Itmarf an Da8

©r^biötljum 9D7agbeburg, bie 97eumarf an ben beutfdjen Drben

u. f. m. <Da8 alle$ mürbe jebod) mit 2lu8nafyme beS füblicben

feiles ber SUtmarf unter bem 9DRar?grafeugefd)led)te auö bem

«£>auje ^ofyenaollern, meines mit griebrid) VI, Burggrafen oon

Nürnberg, i. 3. 1415 burd) Äaifer ©igiömunb $ur £errfcfyaft

gelangt mar, für bie $Rarf mieber ermorben, bie nun nad) Güt*

merbung ber Verrieb aften ^ottbuS unb fPei$ (1445), ber Jperr*

ftfyaft Seupitj (1462), beö gürftentfyumS troffen (1482), bet

^errfdjaften Soffen (1490), sJ£uppin (1524) unb Beeöfom unb

©torfom (1575) ifyre t>oüe territoriale Sluöbilbung erhielt. 5)ie

Äurmürbe befaßen bie 9Jlarlgrafen feit bem Safyre 1356. 3)ie

feit bem Satyre 1575 oon ben Äurfürften gemalten Gsrmetbungen

mürben ber 9Dßarf nid)t einuerleibt, bodj blieb fie ftetS ber

TOttelpunft ber feit bem großen Äurfürften griebrid) 2Bilt)elm

(1640— 1688) fyerauSgebilbeten preufjifd)en ®rof3tnad)t.

Sitel unb SBappen: 2)er Äurfürft oon Branbenburg

nannte fid) nad) ben oon il)m befeffenen ober beanfprud)ten

• Sänbern Äonig in ^teufeen, üftatfgraf ju Branbenburg, beö

^eiligen tömifdjen 3fteid)e8 (Strammerer unb Äurfürft, fouoeräner

unb oberfter £erjog oon ©djlefien, fouoeranet ?)ring oon Dranien,

9leuenburg unb Baiengin, mie aud) ber ®rafjd)aft ©las, in

©elbern, 311 SSftagbebutg, «ftleoe, 3ülid), Berg, ©tettin, Sommern,

ber Äaffuben unb Sßenben, ju 9Dlecflenbürg unb troffen £et$og,

Burggraf gu Nürnberg, gürft $u ^alberftabt, SDftinben, Äammiu,

SBenben, ©djmerin, ^afjeburg, OftfrieSlanb unb 9Kör8, ®raf

oon ^oljenjollern, föuppin, ber 9ftatf, Oiaoenöberg, Jpobenfteiu,

Secflenburg
,
©cbmerin, Gingen, Büren unb fceerbam, £err $u

[Raoenftein, ber £anbe Sftoftocf, ©targarb, fcauenburg, Bütom,
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$rlap unb 53reba u. |. ,m. 2luf$er ben ^bjeidjen biefer £finbet

führte ber Purfürft in feinem Wappen audb nod) biejenigen oon

3ägernborf in ©dpefien, non Plettenberg im Jpohenfteiuifd)en,

non Jfteinfteiu im .palberftäbtifiben unb ücm 5ftarquifate ter SSeet

in Beelanb.

©rennen ber 9)larf 33ranb*nb urg: 3m9l. bie «Oe^og»

tljümer 9)lecflenbnrg unb Sommern; im £>. ba§ Pönigreid) ^olen

(nad? ber erften unb $meiten Teilung beffelben: ber 91etjebiftrict

unb ©itbpreuben); im ©. ba8 SDRarfgrafenthum 9tieberlaufi£,

baö Purfürftentljum ©ad)fen unb baö $er$ogthum 9Dtagbeburg;

im SB. baö gürftentljum Lüneburg.

<Die DJlarf S3ranbenburg verfiel in bie Purmarf unb bie

Heumar!. 3ene beftanb auö ber 2lltmarf, SKittelmarf, Kriegs

ni£ ober SSormarf unb ber Ufermarf. IDiefe SDiarfen verfielen

tu Preife, beren jebem ein Sanbratl) oorgefetjt mar. UebrigenS

maren biefe Preiie feine millfürlicfy abgegren^ten 23ermaltung8*

gebiete, fonbern fie maren im SBefentUcfyen bie alten &anbf cfyaften,

mie fie fid) feit ber Beit ber SBenben unb im Pampfe mit ben*

felben gefd)id)tlid) fyerauägebilbet Ratten. 2)ie 23obenpad)e ber

931arf betrug etma 695 9R.

I. H)te öurmarh.
i . •

©iefelbe, 444 CD9)t. grefc, mar nach ber feit bem 3afyre 1356

an ifyr fyaftenben Purftimme fo benannt morben unb beftanb auö

folgenben Steilen:

1) $ie 3Utmarf, fo genannt feit b. 3. 1325, bae (Gebiet

meftlid) ber (5lbe; fie beftanb auö ben Olefteu ber ehemaligen

Sftorbmarf ober SDftarf ©oltmebel (©aljmebel), mie fie bie «poben*

Rollern nad) ihrer ©djmalerung unter ber jperrfcfyaft ber hn;rifd)en

unb luj:emburgifd)en 9ftarfgrafen überfommen Ratten. ^läd;en=

int)alt: 82D9J1.

SB o l f f, bie unmittelbaren Steile jc. * 25
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JDie ganbreitereien ober Greife ber SÜtmar! waren:

a. 2)er $reiö ©tenbal mit ben ©täbten ©tenbal, ber

£auptftabt ber Slltmar!, unb Dfterburg.

b. 2)er $rei$ £angermünbe unb Slnteburg mit ben

unmittelbaren ©täbten Sangermünbe* unb 9lrneburg unb ben fbnig-

Iidjen Remtern BurgftaÜ, Sfcangermünbe unb Sfteuenborf

c. 2)er ÄreU ©eebaufen mit ben ©täbten ©eetyaufen

unb SBerben.

d. 2)er Äreiö Slrenbfee; berfelbe enthielt ba$ fonigli^e ?lmt

$lrenbfee (mit ber gleichnamigen ©tabt) unb bie unmittelbaren ©täbte

©albe unb BiSmarf).

e. SDer Äreiä ©alamebel«©arbel egen (im 3nl>re 1765

bereinigt) mit ben unmittelbaren ©täbten ©aljwebel unb ©arbelegen

unb ben föniglidjen Remtern ©aljmcbel unb 2)ieöborf.

3m £ilfiter Stieben oom 3afyre 1807 mürbe bie Slltmarf

an Napoleon abgetreten, ber fte bem non ifym geraffenen

Königreiche Sßeftfalen einoerleibte, bei meinem fie als ein &fyeil

beS 3)epartemeuteö berßlbe bis gum 3afyre 1813 oerblieb; bei ber

neuen ©intfyeilung beö pveufjifcfyen Staates mürbe fie t. 3- 1815

gum SftegierungSbegirf Sftagbeburg ber ^rooing Saufen geringen

(greife ©tenbal, Salgmebet, Dfterburg unb ©arbelegen).

2) $ic ^ricgni^ ober Görmar!; fie mar burd) gübredjt

ben Bären ben Slaoeit entriffen morben unb gelangte nach bem

&uSfterben ber aSfanifchen 5Karfgrafen (1320) in ben Befifj ber

mecflenburgifchen gürften, marb jeboch fchon 1324 burch

3Rarfgrafen gubmig oon Bauern mieber mit ben übrigen mär*

fijchen ganben bereinigt, glächeninhalt: 61DSÖ7.

2)ie 2)ijtricte ober Greife ber ^riegnifc waren:

a. 2)er Kreis erleb erg mit ber ^auptftabt Berleberg

unb ber ©tabt SBittenberge.

b. 2)er Kreis S)rifcwalf mit ber unmittelbaren ©tabt

gleiches 9ftamenS unb ben mittelbaren ©täbten ÜKe^enburg unb

9)uttlifc.

c. 2)er Kreis 2öittftocf mit ber unmittelbaren ©tabt

biefeS Samens unb ben fönigliäjen Remtern Söittjtoc!, ©olbbecf unb

3e<fyHn.

d. 2)er Kreis Kijrifc mit ber unmittelbaren ©tabt Ktyrifc.
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e. 25er £ tei$ £a»elberg mit ber unmittelbaren Stabt

unb ber mittelbaren Stabt 2BiI$nat!.

t £>«£tei$ glatte nburg (SChlofj */4 SKeilen äftlidj ten

SöilSnacf).

g. 2)er £reiä Mengen mit ber Stabt biefed Ramend unb

bem fßnigUChen 5lmte ©Ibenburg.

2>ie ^riegnifj bilbet gegenwärtig einen 33eftanbt^eil be8

SRegieningßbegtrfeÖ ^otSbam bet ^roüing SBranbenburg (bie£retfe

£>fc unb SBeftyriegnitj).

3) $ie fÄftittchnarf. 23on 3Ubre^t bem S3ären unb feinen

Sßfhnett unb ©nfeln erwerben, fyiefc fie erft im ©egenfajge gut

SUtmarf bie 9tamarf, ein $ftame, ben fie erft im 15. Safyrfyun*

bert mit iljrem je^igen nertaufc^te. — glä^enin^alt: 250D SIK.

2)ie ÜKittelmarf enthielt folgenbe ac^t 2anbfdjaften ober Greife:

a. 25a$ £a»ellanb; baffelbe enthielt bie unmittelbaren

Stäbte 33ranbenbirrg
,

fPotöbam, Spanbau, flauen unb 9tatl}eno»,

bie lßnigii<ben Slemter f)ot$bam, Spanbau, flauen, ÄßnigaJhorfl, ftatyr*

lanb, ^elhrbetlin (mit ber gleichnamigen Stabt), baö St&bt^en fPrifcerbe,

bae £änbä)en Seinem (mit ber Stabt glei^eä 9ßamen$), baß gänbCjen

^riefatf (mit ber Stabt ^riefadf).

b. 3)en £reU ©lien-2ßmenberg; berfelbe enthielt bie

fÄniglitfyen Remter 33ßfcom, SBeblefang (mit ber Stabt Äremmen) unb

Tübingen.

c. 25en £reiß 3Ruppin, ehemals eine eigene £errf$aft, er

enthielt bie unmmittelbaren Stäbte sfteu-SRuppin, 2^uftcr^aufen unb

©ranfee, biefßnigliCjen Remter ^eu-9iuppin (mit ben Stabten 5tlt*9tu^pin

unb Smbcro) unb Oteujtabt (mit ber Stabt 9teuftabt a. b. 2)offe) unb

bas pringliChc 2lmt OtyeinSberg (mit ber gleichnamigen Stabt).

*d. 2>en oberbarnimf^en £reiß; berfelbe enthielt bie un-

mittelbaren Stäbte SBrie^en, Straufjberg, *fteuftabt - ©berßwalbe unb

Oberbetg unb bie fßnigli<fyen lerntet SÖru^amt gu 9Brie^en, fttetenwalbe

(mit ber gleichnamigen Stabt), SftüberSborf, 33iefent^al (mit ber Stabt

biefeS 9tamenö) unb 2ßerneu^en.

e. 2)en niebetba rnimf^en £reiß; berfelbe enthielt bie

unmittelbaren Säbie Berlin, bie ^auptfiabt be$ £urftaateö unb ber

gangen preufjifChen Sftonardhie, Öemau unb Oranienburg unb bie

lönigli^en Slemter OJHi^Ien^af gu 33erlin, SChßnfyaufen, Sftüblenbed,

Oranienburg, ^riebri^ßt^al
,

giebenmalbe (mit ber Stabt biefeß Sa-

mens), gßfyme, Sütlanböberg (mit bem glei^namigen Stabilen).

25 *
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f. 2)en Äreis Seltom; berfelbe enthielt bie S^etlc Ser*

linö, welche füblid) ber ©pree liegen, bie ©tabte ß^arlottenburg,

Äßpenid, SJiittenmalbe, 3offen unb Trebbin, bie fßniglidjen Remter

Äßpenid, 3offen unb Srebbin unb bie ablige ©tabt Selten).

g. 2)ie ^>er r f a f

t

SBuftetfyaufen unb Scupifc mit ben

©tabten ,ftonig$n?ufterf;aufen unb Seupifc.

h. 2)en &reU 8ebu3; berfelbe enthielt bie unmittelbaren

©tabte granffurt a. b. £)., ÜKün^eberg
,

üftüUrofe unb ^urftenmalbe

unb bie foniglidjen Remter i*ebuö (mit bem gleichnamigen ©täbtehen),

©achfenborf (mit ber ©tabt ©eelom), ©olgoro, ^riebrufyöaue, SBotlup,

Äienif3 ,
^urftenmalbe unb Siegen.

i. 2)ett Ä'reiö 3aud)e; berfelbe enthielt bie unmittelbaren

©tabte Dleuftabt-Sranbenburg, Sreuenbriefcen unb Selifc, bie foniglidjen

Slemter Sennin (mit ber ©tabt 3öerber), ©aarmunb (mit ber gleich-

namigen ©tabt), 3tefar (mit ber ©tabt biefeS ÜtamenS) unb bk ablige

©tabt Öeifcfau.

k. <Den £rek See$Fom*©tor!on?, erft int Sabre 1575

Bon ber öaujifc erworben, berfelbe enthielt bie unmittelbaren ©tabte

Seeßfom unb©torfom unb bie föniglidjen Remter Seeöfow, ©tanäborf,

Sucbbolfo (Soffenblat, jtrauSnid, SJlünc^ehofe , $loffin unb Srebatfdj.

3um‘ Seltower Greife gehörten and) bie feit b. 3. 1490

refp. 1575 erworbenen nieberlaufiijifdjen ^errfdjaften Soffen unb

Seupitj (baS ©djenfenlanb). @eit b. 3. 1772 mürbe aueb ber

magbeburgifche &ret$ ^ucfenwalbe, obwohl nur abminiftratio gur

Sftittelmarf gerechnet, wogegen ein Sheil ber 3aud)e als .ftreiS

Siefar gum ^ergogthum fjftagbeburg gefd^lagen würbe.

Gegenwärtig gehört bie 931ittelmarf mit Ausnahme beö gum

SRegierungSbegirfe granffurt a. b. £). gählenben Greifes £ebu3 gum
' y

OlegierungSbegirfe ^otSbam ber sProoing Sranbenburg (Greife

sJlieberbarnim, Seltow, Dfthaoellanb, SBefthaoellanb, £)berbarnim,

SÄuppin, See$fow*@torfow
;
mit 3auche ift baö ehemals fätbfifcbe

Selgig gum Greife Saud^Selgig oerbunben).

4) 2>te Ufermarf, baS £anb ber flamfdjen' Ufrer, warb

non ben aSfanifchen 50tar!grafen ben Sommern entriffen, blieb

aber uichtöOeftoweniger lange Seit ein SanFapfel gwifchen Sranben=

bürg, Sommern unb 9ftecflenburg. 5)ie lebten Sheile berfelben



389

erwarb bet fyotjenaollernfcbe ,fturfürft 2Ubred)t SlchiUeö im 3ah*e

1472 (Söcfnitj, üBierraben unb ©d)Webt). 2)ie Ufermarf gerftel

in 3tt>ei Greife, ben ufermdrfifd)en unb ftolpijchen; letzterer lag

in 3U>ei Steilen getrennt; gur Jpauptftabt hatte fie fprenglau. —
gladjeninfyalt: 68G9[R.

a. £)er ufermarfifche $reiö; berfelbe enthielt bic un-

mittelbaren Stabte ^tcnglau, SEentplin, lachen, (Strasburg unb bie

föniglidjen Slemter Sehbenicf (mit ber Stabt bieieö tarnend) unb ®ram*

gow, bie bem 3oad)imöthaler ©^mnajinm in Berlin gehörigen Remter

Seehaufen unb Sölanfenburg unb ba$ ablige Stabilen 33oi$cnburg.

b. 2)er ftrlp ifd?e jtreiö; er enthielt bie unmittelbare

Stabt Slngermünbe, bie föniglichen Remter 2ödnifc, Sörüffcw, (Sterin

unb ©rimnifc, bie (ehemals marfgrdflicb fchwebtifdben) #errf<haften unb

Slemter Schwebt unb SBierraben (mit ben beiben gleichnamigen Stabten)

unb bie bem berliner joachimöthalfchcn ©tymnafium gehörigen §temter

5lhfllamt 3oad)im3thal (mit ber gleichnamigen Stabt) unb Schulamt

SReuenborf.

©eit b. 3. 1816 gehört bie Ufermarf gu bem 3Regierungö=

begirfe f))ot3bam ber ?)rdring 23ranbenburg (Greife §)renglau,

£emplin unb Slngermünbe), bod) ift bie ©tabt 8ötfnitj gur 9)ro*

ning Hemmern (.ftreiS SRanbom) gefd)lagen werben, bagegen

würbe bie ©tabt Oberberg, bis bahin gur 9)iittelmarf gehörig,

bem neuen ufermdrfifchen Streife £lngermünbe eineerleibt.

II. Uht Ueumork.

£)iefelbe, 220 SDR. grofj, beftanb aus fclgenben nad) unb

nach erworbenen 8anbeStl)eilen

:

1) $ic eigentliche SUemnarf, nörblid) ber SBarthe. tiefer

£anbftridj war een ben 5)iarfgrafen Johann 1 (1220— 1266) unb

Otto III (1220— 1267) ben $)olen entriffen werben unb l)ie& „£anb

jenfeitö ber Ober"; erft feit bem 3al)te 1385 fam ber 9Rame 9Reus

marf auf. Unter ben lujremburgiften ^urfurften gelangte bie

•fteumarf pfanbweife nad) unb nach 1402 an ben beutfehen

Orben, jeboch würbe fie burch ^urfürft griebrid) II i. 3- 1455,
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mit Ausnahme eines nidEjt unbebeutenbenben ©trtd^ed jmifcben

ben glitffen ©rage unb Lübbow, ber unterbeffen ben ^olen in

bie «Jjänbe gefallen trat, mieber eingelöft.

3ur eigentlichen 9ieumar! gehörten folgenbe Remter:

a. ©er Kreis ©olbin mit ben unmittelbaren (Stabten

©olbin, 9^e^ne unb 23erlinken unb bem föniglicben Smte (Sarjig.

b. ©er Kreis Königsberg; berfelbe enthielt bie unmittel»

baren ©iäbte Königsberg, Küftrin (bie #auptftabt ber 9l«umarl),

©(fyönflieS, 23ärmalbe unb 9ieubamm, bie fönigbUfyen Remter ©eriäbotf,

SButierfelbe, 3ebben (mit ber (Stabt biefeS Samens);, Üfteuenbagen,

3ellin, Sfteubamm, £}uartf<ben unb Bleien unb bie ablige (Stabt

SRobrin.

c. ©er Kreis tfanbSberg; berfelbe enthielt bie (Stabt

8anbSbcrg, baS Wniglidje 3lmt $iramelftäbt unb baS ablige ©t&btdjeu

3antodh.

d. ©er Kreis gtiebeberg; berfelbe enthielt bie umnitteb

baren (Stabte griebeberg, ©riefen unb iBolbenberg unb baS £önigl«be

2lmt ©riefen.

e. ©er Kreis SlrnSmalbe mit ben unmittelbaren Stabten

Slmömalbe unb JReefc, ber (Stabt 23emftein, ben tömglidjen Remtern

SJZarienmalbe unb 9ieefc unb ben abligen (Stabten Dörenberg, KallieS

unb Dteumebel.

f. ©er Kreis ©ram bürg mit ber unmittelbaren (Stabt

biefeS Samens, ben föniglic^en Slemtern 23alfier unb ©abin unb bem

abligen (StSbt<fyen galfenburg.

g. ©er Kreis ©djief elbein mit ber (Stabt gleiches Sa-

mens unb ber 3otyanniterorbenSfommentl?urei ©chiefelbein.

2$on biejen fieben Kreifeu mürben ©olbin, Königsberg unb

ganbSberg bie oor bem, bie übrigen bie intern genannt,

©egenmärtig gehört faft bie gefammte eigentliche Heumar! $um

SKegierungSbe^irfe granffurt a. b. £). (Kreife Königsberg, ©ol*

bin, 2anbSberg, griebeberg unb 9trnSmalbe), nur bie Kreife ©ram*

bürg unb ©c^iefelbein finb gu bem pommerfdhen OtegierungS*

betitle KöSlin getragen morben (Kreife ©ramburg unb ©d)ie*

felbein.

2) ©ttS Santo ©tertttoerg, öftUdb ber £>ber unb füblidb

Sßart^e. ©affelbe mar um baS 1260 non ben oben ge*
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nannten bctbeti Sftarfgrafen burd) Äanf ober im Kriege erworben

morben. — Flächeninhalt: 42D5ER.

2)

ad 9anb Stemberg bilbete ben

Äreid Sternberg, berfelbe enthielt bie unmittelbaren

(Stabte 5)rofjen unb SRcppett, bie fönigl. Remter Frauenborf (mit bet

Stabt ©ötifc), Vifhoffee unb 9teuenborf unb ba$ Sobanniterritter-

OTbenS-|)errenmei(tertbum Sonnenburg (ober bie VaUet Vranbenbinrg).

Se^tereS umfaßte unter anberen bad 3lmt Sonnenburg (mit ber gleich-

namigen Stabt), bie Äommentbureien Sagoto (mit ben Stabten 2ago»

unb Bilcnjig) unb bie 2el)n$jiäbte Sternberg unb $6nig$walbe.

23i3 gum 3ahre 1873 bilbete baö £anb Sternberg ben gleich*

namigen $rei8 be8 9legierung$begirfe8 Ftanffurt a. b. D., er

würbe jebod) in biejem 3ahre in bie beiben Greife SBeftfternberg

(«ftreiäftabt SDrojfen) unb Oftfternberg (jfreiSftabt Sternberg)

geteilt.

3) S)a§ $ergoßthum Äroffeit. @8 war einft ein $1^
oom jchlefijchen ^ergogthum (Slogan, weld)e8 Barbara, Tochter

beö branbenburgifchen «fturfürften Wibrecht 2ld)ille8 non ihrem

©emahle, betn Jpergoge Heinrich non Slogan, ererbt hatte. $ro$*

bem juchte $ergog Johann oon Sagau, $einrich8 Oheim, biefeS

Gebiet an fich gu reifen, muhte jebod) im Vergleiche gu ßameng

1482 bem jhtrfürften unb feiner Tochter bie Stabte unb £anb*

jehaften Äroffen, SüHichau, Sommerfelb unb Voberöberg (ba8

nunmehrige Fürftenthum jtroffen) pfanbweife biö gur $u8gahlung

non 50000 3)ufaten überlaffen. <Da8 @igenthum8recht erwarb

erft Soachim II i. 3. 1537. — Flächeninhalt: 30D5K.

2)a8 #ergogtfyum umfaßte folgenbe gmei Greife:

a. 2)en &rei8 troffen mit ber unmittelbaren Stabt

troffen, bem fßniglichen Ulmte troffen (ba$ Stabilen 33ober$berg ent-

haltenb) unb ben abligen Stabten Sommerfelb unb Sftotfyenburg.

b. 2)en $rci8 3ülli<hau mit ber Stabt 3üUid)au unb

bem foniglidjen Slmte biefeö >Jiamen8.

2lu8 bem £ergogthume troffen finb bie beiben jetzigen

Greife troffen unb 3nflid)au be8 9iegierung8begirfe8 granffurt

a. b. O. gebübet worben, hoch mürbe gu letzterem auch ber jdile*

ftfdje j?rei8 Sd)wiebu8 be8 £ergogthum8 ©logau gejchlagen.
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4) $ie $errfdjöften &ott!>it3 unb £iefe nieber*

laufijjifcfyen £errfcbaften erwarb ^urfürft f?rtebrtd> II i. 3- 1445

oon ifyren bamaligen 33efitjern Sfteinfyarb oon $ottbu8 unb 3ofyann

non Söalbau unb empfteng barüber i. 3. 1462 burd) ben Äonig

»on 336l)men bie 33e(efynung. 5>aö SefynSoerfyviltnifj mit 23ofymen

warb erft in betreff biefer £errfd)aften fowofyl alö audj ber übrigen

nieberlaufitjifdjen unb fcfylefifcfyen non 33ranbenburg erworbenen

Steile ingolge ber fd)(efifd)en Kriege unter griebrid) bem (Gvo&en

geloft. — gläcBenin^alt : 16

2)ie ^crrfdjaften Äottbuö unb ^)cij bilbeten beit

ÄreiS Äottbuö, berfelbe enthielt bie unmittelbaren (Stabte

Äottbnö unb ^)eig unb bie föniglidjen Remter ^ottbues, @^low

unb $eig.

2)ie Greife beS Sanbeö ©ternberg, beS ^eraogtfyumS troffen

unb ber £errfd)aft Ä'ottbuö unb $)ei3 fyiefjen bie einoerleibten

Greife.

<Die $err}djaften «ftottbuö unb $)ei3 würben im 3al)re 1807

an ba$ ^onigreic^ ©ad)fen abgetreten, festen aber 1815 mit

ber gelammten 9lieberlaufi£ an $Preu§en ^urüd. (Gegenwärtig

bilben fie im 2öefentlid)en ben $rei3 Äottbuö beö IRegierungö*

beflirfeS granffurt a. b. £).

3>t< cSunfc« fadjfcn-crncftinifd)« -£inie.

2118 ^urfiirft 3ofyann griebrid) oon ber erneftinifdjen^inie

im 3al)re 1547 £anb unb £eute einbüfjte, gewahrte ber neue

^urfürft 9ftori£ ben Äinbern 3ofyann griebridjö ein jäl)rlid)e8

(Ginfommen oon 50000 (Gulben unb ftellte baffelbe burd) folgen*

ben (Grunbbefij3 fieser:

£)ie Slemter (Geltungen unb 33reitenbad) nebft 3ol)ann

griebric^ö 2(ntl)ei( am 2(mte 5ßerfa, bie ©tabt (Gi(enad), ©djlofj

unb 2lmt SBartburg, ©d)lo§ unb ©tabt SÖeimar, 2lmt unb

©dfylofj Senneberg, bie ©tabte 2Mter8l)aujen unb ^afyla, ©d)lo{j
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unb Qlmt Seudjtenberg, ©chlofj 'unb 2lmt 9toba r Stabt £)rla*

münbe, 3lmt, (Stabt unb ©chlofc Seita, $mt unb gleden Rap*

pelnborf, ©chlofc,* &mt unb £>orf Sftofcla, ©d)lof* uub &mt

2Bad>fenburg, $mt, ©chlcfe unb ©tabt £)örnburg unb baS &mt

Hamburg (beibeö ^atte bisher ^er^og SDtorih befeffen), ferner bie

©täbte 23uttftebt uub Söuttelftebt uebft bem bafigen Stmte, bie

2)crfer griebebad), £ummelöhain, £runfenbont
,

bie Remter

%uö^aug, Sßeiba uub Biegenrucf, bie $lofter ©eorgenthal,

Jpeuöborf, Oieinharböbrunn
,
©tteröberg, 3chter8haufen ,

23ürgel,

Sauöni£ uub SBaßich. ßubem beließ ber $aifer bie ^inber beö

abgefe^ten Äurfürfteu im 23efit$e beö rechtmäßig nerfaflenen

bbijmifc^en Sehenö ©aalfelb. ©tabt uub &mt ©otha betam

Sofyann griebrich gleichfalls gurüd. 3m 3ahre 1553 gelangte

auch fogenannte pflege Coburg an bie erneftinifche Sinie

gurncf, ein (gebiet, meines 3ohatm griebrich 1542 an feinen

S3ruber 3ohann ©rnft abgetreten gehabt hflto- fügte

^Koritj’ 33ruber unb 9tad)folger, ^urfürft 2luguft, enblid) im

3ahre 1554 noch bie Remter ©achfenburg uub JperbiSleben (ohne

bie ©tabt £ennftebt), baö ^mt ©ifeuberg, bie ^Dörfer glem*

mingen unb Öllbenburg (bei ?)forta), ©chloß, ©tabt uub 2lmt

^Ütenburg mit beu gleden Sudan uub ©chmölln..

3mar hatte Sohanu gviebrid) ber ©roßmiithige burch Sie*

ftament »cu 1553 bie Sanbeötheilung unterfagt, bennoch aber

ftifteteu feine ©ohne 3ohann Sriebrich ber Mittlere unb 3ohaun

SBilhelm bie (ältere) ©othaer unb bie ßoburger Sinie. 3ener

ftarb 1595 in ber ©efangenfchaft beö ^aiferö, nachbem 1567 au

ihm megen 23etheiligung an ben
.
grumbachifchen £änbeln bie

Oieichöacht »oÖftredt motben mar. ©eine ©ohne 3ohann Äa*

fimir unb 3oljann ©ruft, melche 1570 ihr väterliches ©rbe

(ohne bie fogenannten affecurierten Remter,
f.

pag. 380) miebet*

erlangten, vereinigten ftdh 1572 mit ihrem Dheime 3&hann 2öiU

heim bahin, baß biefer SBeimar, 3ena, ©aalfelb, 2lltenburg,

jene Äoburg, ©otha unb ©ifenad) erhielten. 3ohötw «ftafimir
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fowofyl al§ Sofyann Gsmft ftarben 1633, refp. 1638 finberloS,

woburdj beten £anbe an SBeimar fielen, jo bafj jdmmtlidje

erneftinifdje SSeftjgungen, feit 1660 nod) oetmebrt burd) fieben

3»olftel be$ @rbe$ bet auägeftorbenen Grafen non £ennebetg,

»riebet tn bet £anb bet weimarijdjen 8inie Bereinigt waten.

3m 3afyre 1640 ttjeüten bie btei bamalö nodj non adjt Sötübetn

lebenben ^ringen biejeö £aufe$ bie gemeinjdbaftlidjen $3efi£nngctt

in bet $rt, bafj SBifyelm Söeimar, $lbred)t ©ijenad) unb fötnft

(bet gromrne) ©otfya erhielt.

©ifenad? warb jd)on 1644 nad)bem$obe 2llbredjt8 gwtfdjen

Söilljelm nnb @rnft geteilt. 2)ie non SÖitfyelm geftiftete wet*

matifcfye £inie feilte ftdb wieber in bie hinten SfiMmat,

(Sifenadj unb 3ena, oon benen bie beiben leiteten 1741 rejp.

3690 auöftarben. 3f)te burd) ben Sienet Äongtefc um 31 5)1.

nergröfeetten £anbe bilben jetjt baö auf bemfelben «ftongrejje gum

©rofjfyetgogtfyum erfldrte ©adjjen* Primat *@ijenad>. 2lud) bie

non <£rnft bem grommen neugeftiftete jüngete gotfyaijdje

8in ie gieng im 3afyre 1680 wiebet auöeinanber, e8 entftanben

bie Linien ©otfya *2lltenbutg, Coburg, Nleiningen, Nömbilb,

(£ifenberg, $ilbbutgtyaufen unb (Saalfelb. 2$on biejen ftarben

Äoburg 1699, Qjijenbetg 1707 unb Nömfyilb 1710 wiebet au8,

unb baö @tbe warb, mit &u8nafyme bafj Coburg an ©aalfelb

fam, unter bie Nebenlinien geteilt, jo bafj bis gum 3afyte 1825

»om jüngeren gotfyaijcben Btocigc bie Linien ®otfyas9lltenbutg,

Äoburgs@aalfelb, Nteiningen unb ^ilbburgfyaufen blühten, welche

gnjammen mit bem weimarijd^en 3w>eige beim Untergänge be$

Neicfyeö bie gutftentfjunter Söeimar, ©ifenad), Coburg, ©otfya

unb Slltenburg bejafjen. $tergu fommen aber nod) bie jdjon et*

warnten fieben Bwblftel bet im' frdnftjdjen greife gelegenen

©raffd^aft £euneberg. —
©emeinjdjaftticb belaßen alle erneftinijcben Linien aufjer

bem £itel unb SBappen bie TOtbelefynjdjaft an all ifyreit gürften*

t^ümetn unb £dnbetn, baö ÜMrettorium in Neid)S= unb $tei8*
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fadjen, bie &nmartfd)aft auf bie ©raffd^aften 3fenbutg uttb 33ü«

hingen, bic im 3a^re 1548 üom abgefefcten .fturfürften 3*>bann

griebridj gegrüubete (im 3«tyre 1558 betätigte) Uuiwrftt&t

3tena, .bic ®olb* uub @i!berbergmetfe in allen ettteftinifdjen

tauben, baß (Ärdjiü gu SBeimar, unb bie 33eleljttung bet ©rafen

fcnb Werten innerhalb ifyrer £anbe. — 3)er glddjeninfyalt bet

^efammten erneftinif^en Sanbe betrug gegen 150 D9R.

$itel nub Söappen ber $ergoge gu @a$fett erneftinifcfyet

$itiie
:
£ergog gu (Sacfyfen, 3ülidj, $le»e unb 33erg, aud) ©ngetn

unb SBeftfalen, £anbgraf in Düringen, üRarfgraf gu SReifcen,

gefurfteter ©raf gu £etraeberg, ©raf gu ber 5Rarf unb^Otauenß*

berg, £ert gu SRanenftein. $iergu fam noefy bei bem SEitel ber

gbt^arfd^en £inie: $err gu £?nna. $)aß SBappen mar im

3Befentlid)en baßjenige beö fut[dd)fijcben (f. pag. 375).

©tengen ber oberfddjfifdjen £anbe erneftinifdjer Sinie: 3m
$R. ber tl)ütingifd)e $reiß ber fnrfädjfifdjen £anbe; im £>. baß

SRarfgrafentfyum 9Reifien, bie £anbe ber ©rafen non {Reufe unb

baß $od)ftift 33amberg; im ©. baffelbe £od)ftift, baß ,podb=

ftift 3$ürgbnrg unb bie gefürftete'©raf|d)aft £enneberg; im 3B.

bie gefürftete ©raffdjaft £ennebetg unb bie £anbgraffd>aft

Reffen.

3llß ben 11. gebtuat 1825 bie £inie ©otfya = 3Ütenburg

mit griebrid) IV außftarb, mürbe am 12. SRonembet 1826 gu

£übburgfyaufen ein ©rbtfyeilungßnertrag gmifcfyen ben Linien

beß jüngeren gotfyaifdjen Streigeö gejdjloffeu, bemgufolge

bürg baß gürftentfyum ©otfya erhielt (je£t (Saufen «= Coburg«

©ottya) bafür aber ben faalfelbifdjen SLl^eit beß gürftenttyumß

Slltenburg an 9Reiningen abtrat, maß aud) $ilbburgbaufen er*

fyielt (jetjt ©adjfen - Meiningen * ^pilbburg^aufen)
,

mdfyrenb bie

fyübburgfyaufenfdje £inie baß uon ©otfya getrennte 2iltenburg über«

nafym (je£t ©acbfen^ltenburg).



_ 396

I. JDa$ ifärflenttymn ttetmar. .

2)«ffelbe beftanb au8 (Stabt unb 2lmt SBetmar, ben 21cuttern

Dberroeimar, $rant8borf, 33erfa an ber 51® (mit bcr (Stabt

biefe8 Dtamen8), Dio&la (mit ber (Stabt Sul^a), $$remba<h unb

f)arbi8lcben (mit ben (Stabten Dtaftenberg unb ^öuttjtebt unb bem

©ertöte 33uttelftebt)
,

jtapellcnborf (mit ber Stabt fütagbala),

£au§borf, <Dornburg (mit ber Stabt gleicbc8 tarnend), 33 ür g ei

(mit ber Stabt SBürgel) unb bem Senioratamte Dl bi 8 leben (mit

ber Stabt Dbliäleben). JDaju tarnen bie abltgen pflegen 2)enfiebt,

Sdjtoer jtebt, Dteumart, Stynberftebt, ba8 2lntt Si^olba. (mit

ber gleichnamigen Stabt), unterbeut bie ©erichte 33uttclftebt, 23bfp

leben, SEamtroba (ba8 Stabilen biefe8 Dianten8 begreifenb), $lul)t«

ftebt, ©roitfchen, Sßormflebt, £>8manftebt, ©uthmann8haufen, Siebten,

SBali^en, SErontlifc unb 9JU<helroba.

3118 meimarifche Sehen ber fchmar^burgifchen dürften galten bie

#errf<haft 2trnftabt, bie Stabt flauen, ba8 2lmt Ääfemburg, bie

tannrcbifdjen Sehnftücfe unb einige erfurtifdje 2lfterlchen.

II. ü) aa €ifcnad).

®affelbe beftanb au8 ben Stabten unb Remtern ©ifenach, Äreuj-

burg, ©erftungen, ben Slemtem SEiefenort, ©rofjenrubjtebt,

3ena (in Dber« unb Unteramt geteilt mit ben Stabten 3ena unb

Sobeba), Stabt unb 2lmt Diemb a (ber Unincrfttät gu 3ena gehörig)

unb Stabt unb 31mt 3( 1 1 ft e b t. 2)agu tarn noch $crrf^aft $arn-

roba unb ba8 manbel8borftfd;e ablige ©ericht. SDie 9iegierung8be-

horben befanben jtch in ber #auptjiabt DBeimar.

3tn 5ahte 1811 gab bet Jpergog bie ©erechtfame über bie

fchmarjbutgifchen ©ebiete auf unb erhielt hierfür bie SSogtei

^afcleben, baö {Rittergut SEännid) unb einen SEheil beö 2)otfe8

SDieuftebt. Ueber bie ©Werbungen non 1815 fiehe pag. 381 f.

unb 400. 2)ie gnrftenthümer Söeimar unb ©ifenad) büben

gegenwärtig bie £auptbeftanbtheÜe be8 ©ro&h«3ogthum$ <5 ad)*

f en * SB ei mar= ©ifenad).
* f •

III. IDas ^ürftentljum Coburg.

©8 war früher ein SBeftanbtheil ber ©raffdjaft ^enneberg

unb !am 1348 burd) Jpeirath an ba8 lanbgrdfliche £au8 non

Thüringen.

Digitized by Google



397

*.
: 33ei ben Steilungen innerhalb beS erneftiniften ^>aufed würbe

baS ^ürjienttjum in 4 Steile gerfplittert, es befaßen:

1. (Sa tfen«$oburg*SaaIfelb: (Stabt unb 5lmt Äo*

bürg unb bie ©eri^töbegirfe ©erftungSbaufen, lauter, SRobat
(mit ber gleitnamigen Stabt), 91 eu (labt an ber $eibe (mit ber Stabt

gleite« SftamenS) unb Stein b ei b.

2. Sad;fen-9fteingen: bie Stabte unb Remter Stal«
fau, Sonneberg, 9teubauS, Salbungen nnb baS 2lmt

* tenftein.
'

3. Sad)fen = £)ilbburgbaufen: bie Stabte unb Remter

#ilbburgfyaufen, ©iSfelb, |>elbburg, Königsberg unb bie

Klofterdmter 2ß eilöbütf unb Sonuenfelb.

4. Sa t fen»© otfya: bie öon bem foburg • faalfelbiften

3lnt^eile etngefd;Icffenen Kammergüter SubwigSburg unb Streif*

w-
’ .../. ,

'

2)er faalfelbifdje Steil beS gürftentbumS Koburg ift feit b.

1826 als gürftentbum Koburg mit bem giirftentbum ©etba

gum ^ergogtbume <Sad)fen = Kob urg-® otba nerbunben, mäb 5

..... .. -i

-

,,, , . . y. k'w- • •, ' Lr.,|t (1
-> ... ^

renb^ber meiningenfte unb ^ilbburgl)aufenfd)e SlntfyeÜ feit bem*

felben Sabre einen 23eftanbtbeil beS 4pergogtbum8 Sacbfen*

üftetnin gen^ilbburgbaufen btlben.
" ; " J "

IV. äDas ^ürftenti)um

2)affelbe befianb aus Stabt unb 5tmt ©otba, ben 5leintern

' Senneberg (mit ber Stabt SBalteröfyaufen) , Oteinba rbSbrunn
(mit bem Stabtdjen griebridjSroba), ©eorgentbal, St^argwalb-
ober BßUa (mit ber Stabt Bella), SBatfenburg, 3Solfenroba

unb Sonna. $iergu !am not bie obere <£>errftaft Kranitfelb
unb ber unter gotbaifter Dberbobeit fte^enbe Steil ber ©rafft aft

©leiten, weiten teils (bie obere ©rafftaft mit Dfyrbruf) bie

©tafen £obenlobe, teils (bie untere) bie ©rafen »on St®argburg

befafjen, wabrenb baS anbere Stüd biefer ©rafftaft bic dürften oon

^afjfelb unter turmaingifter ^obeit im ©efifc ba^en (f- Pag- 399).

33on ber ©raffdjaft St®argburg galten bie 3(emter Slm unb

$)aulingella als gotbaifte SebnSftude.

lieber bie ©ebietSauötaufdmngen mit ben fcbmargbutgifcben

gürftentbümern am Anfänge beS 19. SabttyrntbertS fiebe unter

©troargburg. — 2)aS gürftentbum ©otba mit ber £quptftabt
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gleiche Samens bitbet fett 1826 ben norblitben SSeftanbtbeil be$

$ergogtbum$ @acbfen*£ oburgs©otba.

V. U)aa ^ürftentljum ^Utritburj.

5T)affclbe war unter Die hinten ©otbas3Htenburg unb ,fto*

burg=@aatfelb geteilt.

1. 3)er gotbaif<be Stntbeil umfafcte bie 3lemter Eliten*

bürg (mit ben ©täbten Stltenburg, 8ucfa unb <2><bmäUn), Spönne*

bürg (eine ehemalige gum SBoigtlanbe gehörige ^errfbaft mit ber

gleichnamigen ©tabt)
,

bie (Stabte unb Remter ©ifenberg, ßam*
bürg unb $oba unb baö 3tmt ^a§la (mit ben ©t&bten $abla unb

Orlamünbe).

2. <Der fobutgif^e Slntbeil be3 ^ürftentbumS Sitten*

bürg, ber au<b b<mp8 als ein befonbereS gürftentbum (öaalfelb bin*

gefteUt würbe, umfaßte bie Stemter (Baalfelb (mit ben ©täbten

©aalfelb unb ^ö$netf), ©r&fentbal (mit ber @tabt biefeS Ramend)

unb 9)robfigelle ober £ebeften.

2)er gotbaifcbe SlntbeÜ be$ alten gürftentbumS Slttenburg

warb mit 2lu$nabme beö SlmteS Hamburg unb 15 anberer SDot*

fer, welche gu @adbfen=5Dleiningen gefcblagen würben, t. 3. 182ß

gu bem gegenwärtigen £ergogtbume <Sa<bfen* Sitten bürg erbe*

ben unb bem bisherigen #ergoge non @a(bfen=$ilbburgbaufen

guertbeilt; ber foburgifdje 2tntbeit bagegen würbe in bemfelben

Sabre ein 23eftaubtbeit beö £ergogtbutnS ©adjfen * SJieiningenp

^»itbburgbaufen.

|>i< 4«nJ>e ber dürften von .SaJjfetb.

SDie 33efi£ungen biefeö ©efdjlecbteS innerhalb beö ober*

födjfifcben Greifes waren furmaingifebe £eben, fte beftanben- au$

einem Steile ber faft gang non gotbaifebem ©ebiete umf(Offenen

niebereu ©raffebaft ©leicben, ber nieberen £errfcbaft jfc«mi<bfelb

unb ber £errf(baft 93lanfenbapn.

1. $te niedere ©raffi^aft (Bleichen (furmaingifeben

SlntbeilS). 5Die ©rafen oon ©teilen ftammten oon beu SBttg*
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fdjlöffern eilten* unb SReuengleicfyen an ber Seine im gürften-

tfyum ©alenberg. 23on fyier au3 menbeten fie fidf) nadj Deu-

ringen, feilten fic^ in mehrere Sinien unb ftarben im Saljre

1631 mit Sofyann Submig au8. Die obere ©raffdjaft ©leiden

(mit £>fyrbruf) erhielten nun bie giirften oon Jpo^enlo^e als

gotljaif^e Selben, bie untere ©raffdjaft bagegen mürbe in ber

SBeife geteilt, ba{$ bie ^Dörfer ©üntl)er8lebeu, SngerSleben, <SüU

genbrücf unb ©tebten an ©dfymargburg * @onber8fyaufen als go*

t^aifd^e Selben, an bie ©rafen nad^ljerige giirften oon £afcfelb-

Dradjenberg bagegen SBanberSleben unb greubentfyal als furmain-

gifcbe Selben fielen.

Sage: SDie ©raffdjaft ©leiden lag in mehreren Steilen

füböftlid) oon ©otfya, innerhalb beö gürftent^umö ©ottya.

Die niebere ©raffäjaft ©letten b^felbif^en 5tnt^eiIS enthielt

nur ba$ ©ergjdjlofj ©leiden, ben gledfen Söanberäleben unb einige

Dörfer.

2. Die niebere £errfd)aft fh?anid)fe(fe. Diefelbe ge-

langte im Safyre 1455 an bie ©rafen oon ©leiden unb nadj

beren 9lu8fterben al$ furmaingifdje Selben an bie ©rafen oon

£a£felb. Die ©tabt jftanicfyfelb gehörte in tyrer meftlid£)en

^älfte gut oberen (got^aifd^en), in ifyrer öftlicfyen gur nieberen

£errfd)aft.

SSappen: ©in golbener JSranid^ im filbernen gelbe.

Sage: Die ^errfdjaft iftanidjfelb lag füböftlid) oon ©rfurt

unb mar oon erfurtifdjem , meimarifdjem unb }d)margburgifdjem

©ebiete umgeben,

3ur nieberen $errfd)aft $ranid)felb gehörte ber öfilidje Dl>eil bet

©tabt Äranid)felb (ber meftlidje S^eil lag in ber oberen gotbaifd)en

fjerrfdjaft) unb einige Dörfer.

3. Die 4>errfffyaft SBlanfe«^^. Diefelbe Ratten bie

©rafen oon ©leiden im Sa^te 1416 geerbt. 9lad) i^rem 2lu8-

fterben erhielt ein ©raf oon ÜJtörSberg
-J-,

bie ©rafen oon

felb ber $errfd)aft, bis fie gang in ben 23efifc beS legieren ©e-

Jd)led)te$ übergieng.
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SBappen: 3n Silber ein fdjuw$tt £öwe, über ben ein

golbener S^ed^tefdjräc^balfen gieng.

£age: 2)ie $errfd)aft Sßlanfenhapn lag öftlicb ber »perr*

fc^aft Äranicbfelb 3wijcben bem weimarifcben dritte 23erfa unb

bem altenburgtfdjen 2lmte «ftahla.

5>ie .^errfdjaft enthielt baS (Stabtcfyen Sölanfenhapn unb einige

^Dörfer.

3m 3al)re 1794 erlojcb bie tegievenbe £inie beS fürftlichen

£aujeS ^a^felb; Äurmaing 30g herauf ihre thüringfeben 23efi£=

ungen alö eröffnete £el)en ein unb bereinigte fte mit bem ©e=

biete bon (Erfurt. 9ftit bemjelben fielen fte burd) ben Neides*

beputatiouSre3efj bon 1803 an $)rcu§en unb galten wie Erfurt

bom 3ahre 1807—1814 als unmittelbares fran^ofifcbeS 33efit$5

thum. 2)urcb Vertrag bom 1 . 3[Rai 1815 trat jebod) ^reufjett

Äranicbfelb unb 53lanfenbat)n an @acbfen*3Beimar ab unb be*

hielt nur ben ehemals furmain^ifthen Slntbeil ber ttiebern ©raf*

fdhaffebaft (Gleichen (2Imt SBanberSleben), ber gegenwärtig jum

greife ©rfurt beS NegterungSbe3irfeS gleiches Samens geregnet

wirb.

|>as Sürftetttfjum ©iwrfurt.

3m grieben bon $)rag bom 3ah*e 1635 mürben bem ,ftur*

fürften 3ol)ann ©eorg bon @acbfen bie hier Remter Duerfurt,

3üterbog, 2)al)me unb 23urg beS @r3ftifteS Niagbeburg über*

laffen. 2)iefelben erbte im 3ahte 1656 3ohamt ©eorgS 3weiter

©ohn 2luguft, &bminiftvator bon Nlagbeburg, bem 3uglei(h bie

thüringi]'d)en Slemter «ipelbrungen, ©ittichenbadh unb Söenbelftein

3ugefallen waren, welche nun 1663 mit ben hier ehemaligen mag*

beburgifchen bom jtaifer 3U einem reichsunmittelbaren Surften*

thume Duerfurt erhoben mürben. 3ebod) mufjte jehon 168b baS

9lmt 23urg bon ^uguftS Nachfolger, bem ^)er3oge 3ohann Slbolf

boit ©achjen=2öei^enfelS, an ben großen ^urfürften abgetreten.
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metben, ber bafür auf feine magbeburgifdjen Befynßanfprücfye ber btei

anberen efyemalß magbeburgifcfyen lerntet »ergidbtete. &lß bie nom

^ergog $uguft geftiftete albertinifcfye Nebenlinie ©ad^fen-SBei^en*

felö im Safyte 1746 mieber außftavb unb bie Banbe berfelben an

baß $urfyauß gurüdfftelen
,
mürben bie Remter SBenbelftein unb

©iitict)enbad) mieber mit bem tpringifcfyen greife oereinigt, fo

bafj baß gürftentfyum Duerfurt non nun an nur auß ben $lem*

tern Duerfurt, £elbrungen, Jüterbog unb 3)afyme beftanb. 2)aß

gürftentfyum, obmofyl mieber mit $urfad)fen vereinigt, fyatte boc^

feine eigenen Banbftänbe.

Sage: <Daß gürftentfyum lag in gmei Jpaupttfyeile gefpal*

ten; ber oftlicfye berfelben (bie Remter Süterbog unb 2)afyme)

lag gmifdfjen bem fädtfifdjen Äurfreife unb ber 9ftittelmarf
,

bet

meftlicfye (bie tljüringifdjen Remter) mar non furfädjfifdjem,

f^margburgifd^em, ^ergoglid^=facbfif(tjem unb manßfelbifdjem ©e=

biete umgeben.

2)aß gurftentbum enthielt alfo:

a. 2)en $reiß Duerfurt; berfelbe beftanb auß ben Slem-

tern Duerfurt (mit ber (Stabt biefeß Stamenß) unb £elbrungen (mit

ber «Stabt #elbrungen).

b. 2)en Äreiß Jüterbog (mit ben Remtern unb St&bten

3ütcrbog unb 2)abme.

3m 3ai)te 5 815 mürbe baß gürftentfyum Duerfurt mit au

$)reufjen abgetreten unb bilbet gegenmartig Steile Steife

©dtortßberga unb Duerfurt beß Otegierungßbegirfeß 9Ketfeburg

ber 5)romng Saufen unb aufjerbem (mit Budfenmalbe unb 23arutfy

nereinigt) ben $reiß 3üterbog*£ucfenmalbe beß Negierungßbegirfeö

$)otßbam ber 5>romng 23ranbenbitrg.

|>as ikrjogtfjum Sommern.

£)bmoljl nor ber ©ermanifierung beß jpatern §)ommetnß

nur flaüifdfye SBölferfdjaften biefeß Banb bemannten, fo mären

SEBolff, bie unmittelbaren Steile jc. 26
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biefelben gleichwohl nid^t eineg ©tammeg, ba weftlich berDber bi?

^iuti^en ober Si^eu, dftltc^ berfelben utib (üblich big gur Söarthe

unb 9Re§e bie Komoren ihre ©itje Ratten. 2)er Vame Komment

ift bemnad) erft im £aufe ber 3eiten unb gwar in geige ber

Unterwerfung ber Siut^en burd) bie pommernfehen gürften ,oon

bem eigentlichen Sommern (£interpommern) auf bag (Gebiet

weftlich ber Ober (Vorpommern) auggebehnt worben.

2118 ©tammoater ber pommernfehen £er3oge gilt ©wantibor

tf 1107), beffen ©ol)ne mehrere Linien fttfteten. 3)a bie pom*

mernfehen gürften aber in golge ihrer oielen Kriege mit ben

^)olen unb 2)änen bag Vebürfnifj fühlten, fich an eine ©chut^

macht angulehnen, fo unterwarfen fie fich *>er Schut^h^* £ein*

rid)ö beg Sbwen. 9tad) ,bem ©tur^e beffelben erflärte Äaijer

griebrich I Sommern im Sahre 1181 alg beutfeheg Sehen unb

feine «£)er$oge alg beutjdje 9teid)8fürften, jeboch übertrug er an*

geblich bie Sehngljoheit über biefelben feinem (Sr^fämmerer, bem

3Karfgrafen £)tto I oon Vranbenburg. 2)urch bie Verbinbung

sPommerng mit SDeutfchlanb machte bie ©ermanifierung rafche

gortfehritte. 2)abei füllen Kampfe mit benachbarten gürften,

fcejonberg and) mit Vranbenburg wegen ber beanspruchten Sehng*

hoheit oon ©eiteu biefeg £anbeg, faft bie gan3e mittelalterliche

@ejd)ichte $)ommerng aug. 3m Saljre 1295 trat eine bauernbe

Trennung 3wifchen ben beiben her^°ä^^ en Linien ©tettin unb

SBolgaft ein. Unb alg 1464 bie Sinie ©tettin auggeftorben

war, gieng ber Vefifj berfelben auf Söolgaft über, obgleich

Vranbenburg in golge einer (grboerbinbung Slnfprüche auf ^Pom*

mern=©tettin erhob. @ine abermalige S^heilung 3wifchen ©tettin

unb SCBolgaft fanb 1531 ftatt; aber fchon 1625 ftarb SBolgaft

aug unb 1637 erlofd} mit Voguglaw XIV bag gejammte ein-

heimische gürftenhaug. Slrotj ber un3weifelhafteften Rechte auf

gan3 Sommern fonnte Vranbenburg im weftfälifchen grieben

non 1648 hoch nur einen &heil uon -£>interpommern unb bag

(niemalg 3ur ^eichgunmittelbarfeit gelangte) £ochftift «ftammin
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erlangen, lejüereö mit bem {Rechte, e$ £interpommern einguoer*

leiben, mafyrenb ©djmeben gang Vorpommern nebft ber 3nfe(

[Rügen unb oon £interpommern ©tettin, ©arg, SDamm, ©oll*

nom, bie 3ufel SSoßin, baS £aff, bie brei Dbermünbungen,

fomie baö öftlidje £)berufer gugejptochen mürbe. £ei3tere$, ein

gmei teilen breiter ©treifen rechts ber Ober, jebocb oljne bie

barin eingefcfyloffenen ©tabte 2)amm unb ©ollnom, ermarb ber

grofee jhtrfürft bereite 1679 im Rieben oon ©t. ©ermatn. 3m
grieben oon ©tod^olm 1720 erhielt 9)reu£en bie red)tö ber

£)ber gelegenen ©tabte üDamm unb ©oHnom, bie 3nfeht Ufe*

bom unb SöoHin unb gang Vorpommern bis gur ?)eene, fo bafj

in ben lebten Beiten beö [Reiches ©djmeben nur noch Vorpommern

nörblich oon ber $eene nebft ber 3ufel [Rügen (©chmebifch = 9)om*=

mern) alobeutfcheö [Reich ölet^n befafj.— glacheninhalt etma511 D5R.

Xitel unb SBappen: £>er gange Xitel megen beS £anbe8

mar: .£ergog gu ©tettin, Sommern, ber ^affuben unb Söenben,

gürft gu {Rügen, ©taf gu ©ülgfom. SDiefe gefd)icfjtlichen X^eile be$

gefaramten £ergogthumö Sommern Ratten gu Sßappen: ©tettin

(bis oftlid) gur 3fyna) einen rotl)en gefrönten ©reifen in Vlau,

Sommern im engeren ©inne (gmifcben 3^ua unb $)erfante) einen

rotfyen ©reifen in ©über, SBenben (bie (ewigen Äreije [Rummels

bürg, ©djlame unb ©tolp) einen grün unb rotfy geftreiften

©reifen in ©Über unb Äaffuben (bie jejjigen greife [Reuftettin

unb Velgarb) einen fdjmargen ©reifen in ©olb. $DaS ehemalige

Viöthum nunmehrige gürftenthum $ammin, meld)e3 im 3al)re

1669 gu einem {ReicbSfürftenthume mit ©timme im [Reichs*

fürftenrathe erhoben morben, obmotyl eS ^interpommern etnoer*

leibt morben mar, hatte gUm Wappen ein filberneS Slnferfreug

im rotten gelbe.

©rengen: 3m [R. bie Oftfee; im SD. unb ©. £>. baS

Königreich [Polen; im ©. bie 9Rarf Vranbenburg; im ©. 3Ö.

unb 28. baS £ergogthum §!Recflenburg*©üftTom.

26 *



404

I. UDas erlogtf)tnn Sommern fdjroe&tfdjttt antf)eiis.

2)affelbe beftanb auö folgenben feilen:

a. <Der 5)ifhict Sftügen b. h- bie Snfel 9tügen (mit ber

Stabt Sergen) nebft ben ©ilanben #ibbenfee unb Ummaug.

b. 3)aö 8anb gu Stralfunb, b. h- bte (Stabt Stralfunb

(bte £auptftabt beö fchmebifchen
sPommern8) mit ben gu ihr gehörigen

Dörfern, ©ütern unb £öfen.

c. 2)er 3>i ft r i ct $rangburg«Sarth (ba$ ehemalige §ür-

ftenthum Sarth), er begriff alle befonberen 2anbf<haften be$ ehemali-

gen rügcnfchen ©irctpanienö ober be$ ^ürjienthumä Sftügen bieffeit be8

SGBafferS unb enthielt bie unmittelbaren Stabte Sarth unb 2)amnt-

garten unb bie föniglichen Stemter Sarth unb ftrangburg (mit ber

gleichnamigen Stabt).

d. 2)er 5) i ft riet ©rimmen (mit ber Stabt ©rimmen unb

bem föniglichen 2lmte gleichet tarnend).

e. <Der 2)iftrict Slribfee (mit Stabt unb foniglityem 3lmte

Sribfee).

f. 5)er <Diftrict 8oifc (mit Stabt unb &mt £oifc).

g. 2)er 3)iftrict SBolgaft, baä 2anb unb bie $errfchaft

SBoIgaft, enthaltenb bie Stabt SBoIgaft unb ba$ föniglid^e Slmt biefeä

Sftamenä (mit ben Stabten ©ü&foto unb Waffen).

h. 2)er JDiftrtct ©reif 3 ro alb (mit ber Stabt gleichet

fftamenä).

2113 im fielet Verträge Schieben fein Sommern au 2)äne*

mar! abgetreten hatte, mufjte e8 biefe8 ben 4. Sunt 1815 gegen

ba8 £ergogthum £auenburg an ^reufcen überlaffen. ©8 mürbe

nunmehr 9leu»orpommern genannt unb bilbet gegenwärtig ben

Sftegterungßbegirf Stralfunb ber ?)roütng Komment.

II. JDas Hjerjogthunt |)ommern pretißifdjen 2lntl)eils.

1) preufMfdK Vorpommern; gu bemfelben gehörten

folgenbe greife:

a. 2)er Äreiä 9lanboro, berfelbe enthielt bie unmittel-

baren Stabte Stettin (bie #auptftabt ^ommernö), ?)aferoal!, ©arg,

Sütbamm unb ©oUno», bie föniglichen Slemter Stettin unb ^inno»

unb ben abltgen $rei3 (mit ben Stabt $)enfun).

b. 3)er ÄreiäÜlnflam mit ben unmittelbaren Stabten

2lnflam unb Ufermunbe unb ben föniglichen Remtern Ufermünbe

(mit ber Stabt 9Reuwarp), Spantefom, ÄönigöhoUanb, £orgelom,

Stolpe unb Älempenom (mit ber Stabt Sarmen).
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c. 2)er Ä r e i ö JDemmin unb 5£re}>t£>to mit ben unmit-

telbaren «Stabten <Demmin unb jürebto» unb ben fäniglityen Remtern

$erd)en,
.
Stre^tow, Sinbenberg unb goifc.

d. $)er 5t reiß ttfebom (bie 3nfel) mit ben St&bten Ufe-

bom unb Sminemüube unb bem fflniglidjen 2lmte §)ubagla.

e. SDex 5treiß 2Boliin (bie Snfel) mit Stabt unb 2lmt

äßattin.

2. J&interpommeim; ju bemfelben gehörten folgenbe Greife:

a) 5)er 5treiß ©reifenfyagen, berfelbe enthielt bie un-

mittelbaren Stabte ©reifenfyagen unb öafyn unb bie Slemter SBtlben-

bruefy unb $ibbi<fyom (mit bet gleichnamigen Stabt).

b. 2)er 5t reiß $)9rifc mit ber Stabt ^rifc unb ben

Slemtern 5tolba£, fß^rifc unb Semftein.

c. 2)er 5t reiß Safjig, berfelbe enthielt bie unmittelbare

Stabt Stargarb, bie fönigli(fyen Slemter Safcig (mit ber Stabt 3a-

fobßhagen), <Dölifc. SJlarienfUefj, griebrichßmalbe unb SERaffon? (mit

ber Stabt biefeö fftanienß) unb bie ablige Stabt ^reienroalbc.

d. <Der 5treiß 3>aber mit bem föniglidjen 2lmte fftaugarb

unb bem abligen St&btdjen 2)aber.

e. 2)er 5treiß 2abeß (23orfentreiß) mit ben abligen

Stabten SRegenmatbe, Sabeß unb SBangerin.

f. 3)er flemmingfc^e 5treiß mit ber unmittelbaren Stabt

5tammin, ber 3)omprobjtei 5tutfelom unb ben föniglidjen 2lcmtem

Stepenifc unb ©üljom.

g. 2)er 5treiß ©reifenberg mit ben unmittelbaren

Stabten ©reifenberg unb £reptom an ber 9iega unb ben fönigli^en

Slemtern Slrebtom, Sucfow unb Sülghoxft.

h. fDer offen fcfye 5t reiß mit bem abligen St&btdjen

$)late.

i. 5)er 5t reiß 25elgarb mit ber unmittelbaren Stabt 23el-

garb, bem föniglicfyen 2lmte bafelbft unb ber abligen Stabt fPol$in.

k. 2)er 5t reiß 9leuftettin mit ben unmittelbaren Stabten

9ßeuftettin unb Oia^ebu^r, ben töniglic^en Slemtern Weuftettin unb

2)ra^eim (eine #errfdjaft mit ber Stabt Scmpelburg) unb bem abligen

Stabilen 23Sr»albe.

l. $)er 5treiß ^ürftentljum, ben größten S^eil beß

gürftentl)umß 5tammin bilbenb, mit ben unmittelbaren St&bten 5tol-

berg, 5tößlin unb itörlin, ben föniglidjen Remtern 2lltftabt»5tolberg,

5täßlin, 5törlin, 5tafimirßburg, Sublifc unb JDomfapitel Dolberg.

m. 5)er 5t reiß Sd^lame mit ben unmittelbaren St&bten
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©chlawe, 9tügenmalbe unb Banom, bem foniglichen 2lmte Sftügenwaibe

unb bem abligett ©täbtchen ^olnow.

n. 2)er jtreiß ©tolpe mit ber unmittelbaren ©tabt

gleiches 9tamenö unb ben fßniglidjen Remtern ©tolpe unb ©<hmolftn.

o. 3)er r e i ß 9t um m eU b u r g mit ber gleichnamigen ©tabt.

ÜDaß ^er^ogthum Sommern preufcifd)en Slntheilß gerfaHt ge*

genwartig in bie Otegierungöbe^irfe ©tettin unb .ftößliu, bodh

gehören $u le^terem auch bie Greife <Dramburg unb ©djiefelbettt,

welche ehemals 311t 9teumarf gehörten, unb bie ehemaligen polni*

fchen 2ehnßherrfchaften 2auenburg unb 93ütow.

l>as Jürftentfjum 'SCufjoft.

3llß erfter beglaubigter Ahnherr beß anhaltifchen ©rafen*

fpater gürftengefd)lechteß im 11 . Sah^hunbert gilt ©raf ©fifo

uon SBaHenftebt im ©djwabengau. ©etn ©nfel Otto nannte

ftd) 3«erft ©raf non Slßfanien unb 2lf<herßleben. 2)er ©ohn

£)ttoß, 2llbred)t ber 23är, erhielt 1134 bie 20car? ©oltwebel unb

würbe ber erfte 9Dtarfgraf non 23ranbenburg. SSon beffen ©ohneu

folgte ber ältefte £)tto bem 23ater in ber 9Rarf 23ranbenburg,

ber jüngere SBernharb erhielt Inhalt unb bie oon fernem üßater

ben ©laoen entriffenen £anbe an ber TOttelelbe (SBittenberg).

£)a £>ttoß unb ber übrigen ©öl)ne 2llbred)tß beß 53ären ©tamm

außftarb, fo ift biefer 23ernharb ber^©tammoater beß jejjigett

anhaltifchen ©efchledjteß geworben. 9tach bem ©tur3e .§)einrtchß

beß £öwen warb berfelbe «jpe^og 3U ©achfen, eine SBürbe, welche

er auf feine auß bem 23efÜ3tl)ume «£)einrid)ß beß 2öwen ftam=

menben £anbe (£auenbnrg) übertrug. 23ernharb ftarb 1212 .

S3on feinen ©öhnen erhielt Heinrich, ber fich 3uerft gürft nannte,

Inhalt unb Sljcherßleben, 2llbred)t ber jüngere ©achfen^auenburg

unb SBittenbcrg. 23on beß letzteren ©öhnen ftiftete Wibrecht II

bie fa^fen=wittenbergifche, 3ol)ann bie lauenburgifd)e £inie. 3ene

ftarb 1422, biefe 1689 auß, ohne bafj ihre 53efi£ungen an baß

£auß Inhalt 3urüdfielen ,
benn mit ©achfen = 2öittenberg (feit

Digitized by Google



407

1356 $urfurftentl)um) mürben bie 9DRarfgrafen »on 9ftei§en be*

lefynt, <Sad)fen=£auenburg be!am 33raunfd)meig=Sünebutg.

93on Sllbredjtö @ofyne ^einricfy ftammen alle fpdtern an*

fyaltifdjen dürften ber Stammlanbe ab. @8 bilbeten fidb bte

hinten 31 fd) er8leben, bie altere 33ernburger
,

bte B^rbfter unb bte

£)effauer. 3>te 2Bieber»ereinigung ber Sanbe biefer Sintert erfolgte

1570 unter Boadnm Grrnft. 3lber jcbon t. 3- 1603 trat burdj

bte @ofyne beffelben eine abermalige Teilung ein, eS bilbeten ficfy „

abermals bie Sinien ÜDeffau, Wernburg, 3^ft unb Äotfyert

(2lfd)er8leben mar unterbeffen an ba8 23i8tl)um £>alberftabt ner*

loren gegangen). 38cn biefen Sinien ftarb jebod) bie B^bfter

1793 au8, fo bafc i. 3. 1797 tfyr gürftentfyum unter bie brei Sinien

geteilt mürbe. 3nt 3al)re 1806 erhielt 3ln^alt=58ernburg oom

Äaifer bie £ergog8mütbe. — Flächeninhalt an 45

SitelunhSBappen: 2)er gemöfynlidbe Xitel ber an^altifdieu

mar:gürft 51t 2Inl)alt, £ergog gu Sad)jen, ©ngern unb SSeftfalen,

©raf gu3lsfanien, «£>err 31t Wernburg unb 3erbft. 2>ie 3>effauerSinie

führte aufserbem nod) bie ^errf^aft ©röpgigf unb bie Berbftcr bie

,£>errfd)aften 3eoer unb Äniphanfen mit im £itel. — 2)a8 2Bap*

pen enthält aufter ben 2lbgci(ben aller befefjencn ober beanfpruch*

ten Sänber aud) noch biejenigen ber ^errfcbaft 33aüenftebt ,
ber

©raffdjaft 33rene u.
f. m.

©re n gen: 3nt 9R. ba8 ^ergogtbum 9D7agbeburg unb ba8

Fürftentt)um Jpalberftabt; im £). bao Äurfürftenthum Sad)fen,

ber SaalfreiS beS ,£ergogthumS SJtagbeburg unb bie ©rafjcfyaften

9)lan8felb unb Stolberg; im bie gitrftent^ümer 3Manfenburg

unb $alberftabt.

1) 2)affel&e beftanb au8 7 2temtern, neun*

lid) 2)effau (mit ben (Stabten 2)effau, £)ranienbaum, SRagun unb

Seönib), Sßbrlib (mit ber gleichnamigen Stabt), SRabegaji, ©töb-

gigf, Saitberöleben, gredleben unb ©rofcaUleben.

2) Slitfjalt^iBernburß. @8 beftanb aus 8 Remtern, näm*

U<h Stabt unb 9lmt Wernburg, ben Remtern £>edlingen, $)lötj*
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lau unb bcn stabten unb Slemtern SBaüenjlebt, ^arjgerobe,
©ünteröberg, £otyen .

unb ©ernrobe (reid^unmittelbare 3lbtei,

f.
pag. 409).

3) 2(jtbrtlt=ftiitbcn. 2)affelbe umfaßte 4 Slcntter, nämlid) bic

Stäbte unb Remter .ftßtljen, Nienburg, baö 9lmt hülfen unb

bie ©raffcfyaft 2Barm$borf.

4) 21 ttfraltsgerb ft. ©$ jaulte 7 Remter, nätnli<b (Stabt

unb 5lmt 3 er b ft
,
2Balter»9licnburg (furfäcbfifd^ 9efjen, f. pag.

418, unb beö^alb an $)reu§en abgetreten), Hornburg, bie (Stäbte

unb Remter SRofjlau unb ßoäroig unb baö 9lmt 3Jtü^ltngen.

fftadj bem Untergange beö beutfdjen 3fteid)e8 traten im Safyre

1807 alle brei anfyaltifdjen Raufer unter ?innafyme beö ^er^og*

titelS aud) non Seiten SDeffauÖ unb $ßtl)eng bem 3Rfyeinbunbe

bet. Seit bem 3al)re 1853 gab eö nur nod) $mei anfyaltifdje

^eraogtfyümer, benn ba bie 8inie Äottyen im 3at)re 1847 auöge*

ftorben mar, fo mürben ifyre 53efij3ungen auöfcfyliefjlidj mit $>effau

vereinigt (nun Sln^alt=5Deffau^öt^en). Unb ba 1863 audj ber

leiste 33ernburger ftarb, fo mürben in biefem 3al)re fämmtlidje

anfyaltifdje £anbe unter bem kanten „Jpe^ogtfyum 3lnl)alt
M mieber

»ereinigt.

I>ie ^tKbfinßwtg.

2)a8 faiferlidje freie meltlidje Sungfrauenftift $u Dueblinburg

mürbe non Äönig Jpeintid) I amifcfyen 932 unb 936 geftiftet, er*

fyielt aber erft 937 burd} Otto I feine innere 33erfafjung unb

mürbe mit ©ütern unb ^rioilegien reicfylicfy auögeftattet. ©rfte

$ebtijfin mar 5Ratf)ilbe, 2Bittme jg>einrict)Ö I. Unter ber 26ften

2lebtiffin, 9lnna II ©rdfin $u Stolberg, trat baß Stift $ur

e»angelifd)=lutl)erifd)en £el)re über. $)ie Scbut-djerrlidjfeit über

baffelbe fyatte urfpritnglicfy ba8 fdd)fifd)e dtaijerfyauö jelbft,

fpdter mar fie in ben £dnben be8 aöfanifcfyen Jpaufeö, non bem

fie auf ba8 $urt)au8 Sadjjen mettinijdjen Stammes übergteng

nnb 1485 ber albertinifdjen 8inie gufiel ,
meldje fie 1697 für

340,000 £fyaler an ba8 ^ur^auö 23ranbenburg oerfaufte. 2e£=
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tereö eignete ficfe Oiecfete ber £anbe8feofeeit gegen ba8 ©tift an

nnb liefe feine Slnfprüdfee burcfe einen ©tiftSfeauptmaun wafer*

nefemen, ber unmittelbar non ben feöcfeften 8anbe8foflegien in

Berlin abfeieng.

Durcfe ben 9fteicfe8beputation8feauptfcfelufe nom Safere 1803

mürbe ba8 gang non fealberftdbtifcfeem unb anfealtifdfeem (gebiete

eingefcfelcffene ©tift non 2D9)t., weldfeeS nur au8 ber ©tabt

Dueblinburg, bem gierten Dietfurt unb einem üfeeile beö 3ftam=

berge8 im ttnterfearge beftanb, fdcularifiert unb fiel a(8 weltlicfeeS

gürftentfeum an fpreufeen. 33om Safere 1807— 1813 gefeorte e8

gum ©aalbepartemente beö .ftönigreicfeeS Söeftfalen, gegenwärtig

ift e8 mit fealberftdbtifcfeen ©ütern gum greife Dueblinbitrg beö

3ftegierung8begirfe8 9Kagbeburg ber prenfeifcfeen ^rcning ©acfefen

nerbunben.

|>te ßwrnrob«.

Da8 freie meltlicfee fttblicfe non Dueblinburg gelegene Sung*

frauenftift ©ernrobe mürbe i. 3. 960 non bem 9ftarfgrafen ©ero ber

Dftmarf gegriinbet unb nacfe ifem benannt, aucfe nermacfete er ber

neuen ©tiftung feine ©tammbefifeungen. @rfte Slebtiffin mar ©ero8

©(femiegertocfeter ^pebmig. 3m 3 - 1541 mürbe ba8 ©tift burcfe bie

Slebtiffin ©lifabetfe non Söepba proteftantifcfe, befeielt aber feine

Sfteicfeftanbfcfeaft fort, bis ficfe 1614 bie Slebtiffin ©opfeie ©li*

fabetfe, eine anfealtifcfee giirftentocfeter , nermafelte, worauf bie

Surften non Slnfealt e8 entgegen unb im weftfdlifcfeen grieben

aucfe al8 reicfe8unmittelbare8 SBefifetfeum befeielten. ©8 bilbete

baS Slmt ©ernrobe ber bernburgitefeen $inie (f. pag. 408).
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|>as iStift ^Bafliettricb.

3)iefe faiferlidje freie Deid) 8abtei (^ifter^ienferorbenS mar

1127 oon Slbelßeib, beö ©rafeit SBolfmat oon Tettenberg ©e--

matylin au8 bem £aufe £ofyra, geftiftet unb feßr reid^ au8ge*

ftattet morben. *Die ©rafen oon Tettenberg Ratten bie ©dm£*

oogtei über ba 8 ©tift, n?eldbe 1260 nadß ifyrem 2lu 8fterben auf

bie ©rafen non ^oßenftein übergieng. ©pater fam bie ©cbuß=

ßerrlidbfeit auf faiferlidßen 33 efel)l in ben 33 eftß ber ^er^oge $u

©adßfen au8 bem £aufe Söettiu, meldbe jte U)rerfeit8 1574 bem

SBifdjof non £alberftabt, £einrid) Suliuö, au 8 bem ßer^oglidben

£aufe 33raunfd)meig=£üneburg überließen, ber fie 1583 feinem

Sßater, bem Jper^oge 3uliu8 abtrat. 3m meftfälifdjen grieben

nntrbe ba 8 ©tift, meld)e8 fidß bereits 1546 ber Deformation

gemanbt tyatte, ben ^ergogen non 23raunfd)meig unb Lüneburg

al8 erblidßeS Deid)8lefyen gucrfannt, gieng 1672 in ben 23e=

fiß ber £inie 33raunfd)meig=2Bolfenbüttel über unb ßat feitbem

bie @)efd)ide ber übrigen Sanbe biefeS £aufe8 geteilt.

©rennen: 3m D. ba 8 gürftentßum 33lanfenburg; im £5.

unb ©. bie ®raffdßaft £ofyenftein; im 23. ba8 gürftentßum

©rubenßagen.

3um ©ebiete be8 TofterS gehörten außer ben fpäter meltlidjen

3mcdcn benußten Toftergebäuben ber gledfen 3Balfenrieb, ba8 Jütten«

amt 3o*0e unb ba8 25orf £obegeiß.

2Balfcnrieb btlbet gegenmärtig ein 2lmt beS brauufdjmeigi-

fdßen gürftentfyumS 23lanfenburg.

Jtas Jiirftentfjum S^roarjBurg.

2118 ©tammoater ber ©rafen, jpäteren gürften oon ©djmat$*

bürg gilt ©{ 330 ,
©raf oon ©d}mar

3
burg unb Tifernburg (f 1161).

33 on feinen beiben Orufeln mürbe ©üntßer ber ©tammoater be8

1385 erlofd)enen Kaufes ber ©rafen oon Tifernburg, maßrenb

^jeinrid; bie gräfliche Sinie be8 Kaufes ©dßmar^burg fortfeßte.
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©raf ©untrer XL oon @d)margbutg unbSlrnftabt (f 1552) ift

bet ndd)fte gemeinfd)aftlid)e ©tammoater bet beiben nod) blühen*

ben Linien beö £aufeö. 23on feinen ©ßl)nen ndmlicb mürbe

Sofyann ©untrer Dntd) meutere Slbeilungöreceffe (in ben Sagten

1571, 1584 unb 1599) ©tifter ber £inie ©d)margbutgs©onbet8s

Raufen unb Sllbett 2ifyni)ett bet &nie gu ©djmargbutgsOluboL

ftabt. 33ereitö im 3al)re 1697 erhielt ©fyriftian ©il^elm non

©onberöfyaufen bie reicfyöfütfttidje Söütbe, bie furg barauf aud)

£ubmig griebtic^I non fRubolftabt anna^m.

3)ie 33efi^ungen ber ©rafen, fpdteren dürften non ©djmarg*

bürg, beftanben nur gum geringeren Steile auö 91eid>öleben
,
bet

größere £l)eil mar bobmifdjeö, futmaingifd)eö, furfddiftfdjeö,

facbfensmeimarifdjeö, fa<bfen=gotbaijcbeö, ja audj fulDaifd>eÖ unb

beffijd)eö £efyen. 2)aö gange 53efi£tt)um gerfiel in bie räumlich

oon einanbet getrennte obere unb untere £crrfd)aft. 97ut auf

jener tufyte bie 9ieid)öftanbjcbaft ber (Grafen oon ©dimargburg,

meöl)alb bei ben Teilungen gut 53el)auptung berfelben jebe

£inie in beiben «£errjd)aften 23eft^ungen erhalten mufjte. 5)ie

£ebn8oerbdltniffe gu ben fdd)fifd?eit Raufern führten gu langen

unb heftigen ©treitigfeiten mit benfelben, meld'c burd) öftere

Verträge unb häufig giemlid) oermicfelte SBeftimm ungen geregelt

mürben. — gldcbeninljalt gegen 35 9DL

£itel unbSBappen: Surft gu ©djmargburg, £err gu $lrn=

ftabt unb ©onberöbaujen (refp. Sranfen^aufen unb Üftubolftabt),

Sofyra unb Plettenberg. SDaö SBappen mar auö benjenigen btefer

eingelnen £anbeötl)eile gufammengefe^t, jebod) enthielt baö Mittel*

fd)ilb ben heutigen 9teid)öabler gum Slnbenfen an ben 1349

gum beutfdjen Pönige gemailten ©rufen ©untrer oon ©cbmatg*

bürg.

©rengen ber fd)margburgifd)en £anbe:

a. 2)er £)betl)errf(baft: 3m 91. baö S^rftentbum ©aal*

felb, bie £errfd)aften SManfenbann unb Pranicfyfelb unb baö

©ebiet oon Grrfurt; im £>. baö Sütftentbum ©aalfelb; im ©.
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ba§ gürftentljum Coburg; im 28. bie gefurftete ©raffdjaft £enne*

berg unb baö gürftentl)um ©otfya.

b. <Der Unter^errfdjaft: 3m 2t. bie ©rafjdjaft ^o^enftein,

bie 3teid)öftabi 2iorbbaufeu, bie ©raffcbaft Stolberg unb ba$

tat Sangerbaufeu beö tfyüringifdjen ßteijeS; im £). bie ©raf*

fcbaft SJianÖfelb; im ber tfyüringifdje $rei8 beö «ftutfürften*

tfyumö Saufen; im 28. baö tat SSolfenroba beö gürftentljumä

©Dtfya unb baö furmainjifd^e ©id)8felb.

1) £)te fd)toarjbur^=foitberöbaufenfcben Sande.

a) 3m oberen ^ürftcntfyume: 91 mt ober |>errf<baft 21 rn*

ftabt (mit ben Stabten Slrnftabt unb flauen, ein facbfen* toeimarifc^eö

geben), ba$ 2lmt Äafernburg (ebenfalls ein fa<bfen*meimarif(beS

geben), baö 21 mt ©ebren (gröfjtentbeilS 9tei<b$leben)
,

ba$ unter*

g lefdb enf d^e 21 mt (ein S$eil ber unteren ©raff<baft ©leiden unter

fa<bfen*gotbaif(ber £obeit, fte^e p. B97).

b) 3m unteren gürftentbume: 5)aö 2t mt Äeula (furmain*

gifcbeS geben), ba$ 2tmt Scberenberg (gum Stbeil fulbaifdfyeS geben),

baö2lmt SonberSb&uf en (jurn 5Tb e^ furfäcbftfdbeö geben, mit ber (Stabt

(SonberSbaufen, ber #auptftabt be$ gürftentbumö), ba$ 2lmt klin-

gen vturfäcbjifcbed geben), ba$ 2tmt ©beleben (furfätbftfdbeS geben)

unb 23obungen, meines $ur ©raffcbaft £obenftein gebürte.

2)aju farnen no<b bie ju feinem 2tmte gehörigen (Stabte unb

ganbfdjaften ©reufjen, ©brich ober ©roS = ©bri<b unb bie 33 o g t ei

£a§leben.

2) £)ie f4)toarjburgsrudolftädtifd)ett Sande.

a. 3m oberen gürftentbume : 2)te 2lemter Sftubolftabt

(böbmifcbeö geben, mit ben Sta&ten Otubolftabt unb $£ei<hel), 231 an*

fenroba (mit bem Stabilen 23lanfenburg), (Sdb»arjburg (mit ber

Stabt ßönigfee, beibe 3fteicb$leben), Sßaulinjella (geben be$ jcbeg*

maligen (Senior beö ^aufeö ©otba) , $ßnifc (böbmif<be$ geben),

geutenberg, ©brenfiein (betbeä Sftei^dle^en)
,
3 Im (gotbaifcheS

geben ,
mit ber gleichnamigen «Stabt) unb bie SS o g t e i See-

bergen.

b. 3m unteren ftürftentbume: $)ie 2lemter Stabt unb 2lmt

granfenbaufen, 2lrn$burg (beibe furfäd^ftf^ed geben), Straus-

berg (furmain^ifdbeö geben), geringen unb Äelbta (beibeS furf&cb*

fifcbeS geben, welkes Sdbmarjburg mit ben ©rafen Stolberg gemein*

f<haftli<h befafj). 3)aju fam no<b ber SJtarftflecfen Scblotbeim, ein
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luxf&ä}jlfä)e$ geben, luelö^cd bie dürften oon DRubolftabt beiten non

£o:pfgarten alß Afterleben erteilt Ratten.

9ftad)bem bie beiben fchwargburgifchen gürften itt Den Sauren

1807 — 1813 SSJJitglieber beß ^etnbunbeö gewefen waten,

würben nad) Aufrichtung beS beutfcben SBunbeß auch bie £ehuß*

oerbältniffe mit ben fächfifdjen Raufern enbgültig geregelt. 5)ieß

war mit Sßeimar fchon im 3abre 1811 burd) Abtretung ber

SSogtei $afjleben gesehen. 3m 3. 1816 fchlo& 5)reu|eu atß

Sftechtßnachfolger ber gebnßanfprüche Äurfacbfenß mit ben dürften

einen Vertrag. Sftach bemjelben trat fRubolftabt bie Aemter

geringen unb Äelbra gang ab unb Sonbetßhaufen oergichtete auf

baß Amt 33obungen, bie ©erichte Aöerßberg unb £ainroben unb

auf bie ^Dörfer 33otenbeilingen unb 33ruchftebt, $)reu§en bagegen

überließ Sonberßhaufen ©tofj=gurra Unb 23enbeleben, gab auch

feine Anfprüche auf baß Amt ©beleben auf. — ©ß folgten in ben

fahren 1823 unb 1825 bie Vertrage mit ©otba, an welches bie

untere ©raffchaft ©leiden unb bie SSogtei @eebergen abgetreten

würbe. 3n golge biefer Abtretungen gaben bie gürften biefer

fächfifchen ganbeßtbeüe ade ihre gebnßanfyrüche gegen ©chwarg*

bürg auf.

|>i< ©raffdjaft p<xnsf«R>.

2)aß uralte ©efchlecht ber ©rafen oon 9Dßanßfelb fpaltete

fid) im Sahre 1475 in gwei £auptlinien, bie oorberortifche unb

bie hittterortifche, oon welchen leitete 1666 wieber erlofcb, wäb*

renb bie erftere 1690 gur 3ieid)ßfürftenwürbe gelangte. Aber

auch biefe £inie ftarb im 3abre 1780 auß.

2)ie ©raffchaft 9Kanßfelb beftanb auß theilß futfächfifdjen,

theilß magbebutgifchen gebnßftücfen. 3m 3abre 1570 bewillig^

ten bie manßfelbifcheit ©rafen oon ber oorberortijdjen £inie, bafj

ihre Aemter unb ©üter (f ber gangen ©raffchaft) gur Tilgung

ihrer ©c^ulben oon ben gebnßberren fequeftriert würben. Alß aber

bie hiwterortifche Sinie außftarb, gogen bie gehußberren auch bie
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übrigen \ ber ©raffcfyaft, bie »on biefer 8inie befeffen worben

waren, mit unter ©equeftration, bie gwar non magbeburgifd)et

©eite 1716 aufgehoben würbe, nid)t aber oon furfdc^fifc^er. 5113

im 3afyre 1780 baö gange gürftengef d^fedbt auöftarb, fiel bie

©raffcfyaft ben Lehnsherren oöüig gu, unb gwar famen f ber*

felben an ^urfadjfen, f an 9ftagbeburg (?)reu§en). — glasen*

inhult etwa 20 9Dft.

Ditel unb Söappen: DeS fettigen römifchen S^eic^eÖ

gürft gu 9KanSfelb unb gonbi, ebler Jperr gu £elbrungen, ©ee*

bürg unb ©chraplau, £err ber Jperrfctjaften Dobrgifd), 9teuhau8

unb 51ruftein. Der SBappenfcbilb erhielt wegen 9Äan3felb fe<^ö

rotfye bauten ober Söecfen in gwei Leihen, aufjerbem führte ba$

©efcblecfyt noch *>i e Wappen oon Duerfurt, Slrnftein unb £el*

brungen.

©rengen: 3m ba$ «pergcgthum Inhalt unb baö

gürftenthum £alberftabt; im D. ber ©aalfreiö be$ £ergogthum8

9Sftagbeburg; im ©. baö £ochftift 9fterfeburg, baS gürftenthum

Duerfurt unb baS 9lmt 5lÜftebt beö gürftenthumö (Sifenach; im

2ß. bie ©raffdjaft ©chwargburg, baS 5lmt ©angerhaujen be§

thüringischen Äreijee unb bie ©raffdjaft ©tolberg.

Die beiben $h eile ber ©raff^aft waren alfo

1) Der fuxfachfifc^e 2lntheil. Derfelbe bübete ein Dber*

auffeberamt gu (Sieleben, unter bemfelben ftanben

a. Die Stabte (Siöleben (9üt* unb Sfteufiabt) unb $ett*

ftebt.

b. Die3lemter Dber» unb Unteramt (Sideben, 3ßim*

melburg, iöornftebt, Slrnftein * (Snborf, SBalbed, Dber*

mieberftebt ober SBebberftebt, Otammelburg, 8einingen-

üftorungen, 5lrtern (mit ber gleichnamigen Stabt) unb 93 o d-

ft e b t.

Diefer furfä^fifc^e 3lntheil an ber ©raffchaft SJtanöfelb würbe

mit gum thüringischen Greife geregnet.

2) Der magbeburgifd^e 5lntf)eil. 3u bemfelben gehörten

gwei lanbrdthliche Greife nämlich:

a. Der ÄreiS 5CR an ö f el b mit ben Stabten 5ftan$felb

unb 8eimbad), ben fdnigli^en Stemtem Älofier SDRanSfelb, Unterfriebe*

bürg unb ben mittelbaren Remtern ©erbjtdbt, ©roperner, SJteuaffe*
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bürg, #eberöleben
,

Seimbacg, £elm$borf, ©urgörner, belieben unb

£elbra.

b. 2)er£reiö<S<gtapIau, berfelbc enthielt bie fßniglicgen

Slemtcr Dberamt griebeburg (mit ber (Stabt ©erbftäbt), $tmt ^>elfta

unb 2lmt fjolgjeUe unb bie mittelbaren Remter Dber» unb Unteramt

<S<graplau (mit ber (Stabt gleicgeö NamenS), iBenftebt, (Seebuig unb

©rbeborn.

2)a$ magbeburgifcge 5Jlan$felb ftanb jugleid^ mit bem magbe-

burgif(gen (Saalfreife unmittelbar unter ber ^Deputation ber Kriegs-

unb S)omänenfammer 31t SORagbeburg, bie 311 £aHe igren ©ifc gatte.

2)urd) ben grieben 3U £ilfit !am ber preugifdje 2lntgeil an

9ftanöfelb an baö Äönigreicg SBeftfalen unb gehörte jum Saal*

bepartement, weldjem halb barauf auch Sachen gegen bie £en>

fd)aft ÄottbuS feinen Slntgeil überlieg, jebecg mit 2lu8nagme non

Örtern, Nocfftebt, SBornftebt unb ©egofen. 5Durd> ben preugifcg*

fädjfifcgen Vertrag 00m 18. 9!ftai 1815 gelangte gan^ 9Jtan8felb

in preugifcgen Söefitj. <Der Jpaupttgeil ber ©raffcgaft bilbet

gegenwärtig mit einigen magbeburgifcgen unb galberftäbtifcgen

2)iftricten ben Nlanäfelber ©ebirg§ = unb ©eefreiS; bie manö*

felbijcge ©rclaüe Örtern gehört bagegen 311m greife ©angergaufen

beä Negierung^irfeö Nterfeburg ber ^Tomn 3 ©acgfen.

I>ic ©raffdjaftcn Stof&ftg unb "2ö<?rntgerobc.

$Daö ©efcgled)t ber ©raf«n non ©tolberg feglog bereite im

13. Sagrgunbert mit ben ©rafen üon SBerntgerobe
,
mekge igre

©raffcgaft 1280 ben aöfanifcgen 3ftarfgrafen oon 33ra nbenburg

3U Segen aufgetragen gatten, einen ©rboertrag, in go ge beffen

SBernigerobe 1429 bem £aufe ©tolberg gufiel. 2)er im Sagte

1683 oerftorbene ©raf ©griftopg tgeilte feine Sanbe unter feine

©ögne ©ruft unb Sogann Martin, »on welcgen jener bie £aupt*

linie ©ebent (in ber Sßetterau)
,

biefer bie ^auptlinie ©tolberg

grünbete. SDie Jpauptlinie ©ebern fpaltete fidj nrieber in brei

Nebenlinien, non welcgen i. 3. 1804 nur nocg bie Sinie 2Ber*
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nigerobe übrig roar. £)ie jüngere Jpauptlinie feilte fid> im 3afyre

1706 in bie Nebenlinien Stolberg=Stolberg unb Stolberg=Nofjla.

$5ie ©raffebaft Sernigerobe mar furbranbenburgifebeö
,

bie

©raffebaft Stoiberg bagegen größtenteils fucfäd^fifd)cÖ f
teils

aber aud) furmaingiiteö nnb fyilberftöbttfdjefl 2el)en. Sebod?

rnaren ben ©rafen fo anfefynlite obrigfeitHte ©ered)t[amc ein*

geräumt, baß fie eine oertragSmäßig untergeorbnete £anbe§bobeit

auSübten. &ußer ben ©raffeßaften Sernigerobe unb Stoiberg

bejaß biefeö ©efd)led)t aud) noch reid)Sunmittelbare 23eftßungen

in ber Setterau (f. pag. *275 f.), einen Anteil ber ©raffdjaft

^oßenftein unb mit Sdjroargburg gemeinfcbaftlicb bie Remter

geringen unb Pelbra.

5litel unb Sappen bcS gelammten £aufeö Stoiberg:

©raf gu Stoiberg, Ponigftein, Nod)efort, Sernigerobe unb ^>oben-

ftein, £err gu ©pftein, Nlüngenberg, 33reuberg, $igmont, £ol)ra

unb Plettenberg. $Da8 gemeinfame Wappen, fünfmal gehalten,

enthielt oben einen fd?roargen $irfd) in ©olb megen Stoiberg,

unten gmei rotbe gorellen in Silber megen Sernigerobe. Sn

ben folgenben Spalten befanben fidj bie Sappen ber übrigen

©raf* unb Jperrfduften.

1) £)te ©raffdßaft Stoiberg« SDiefelbe (5'/2 D9W. groß),

grengte im 9t. an ba$ ^ergogtbum Inhalt unb ba$ §ürftentl)um 33lanfen-

burg
;
im £>. an bic ©raffebaft ÜRandfelb unb baS 2lmt Sangerbaufen beö

türingifd;en PreifeS; im S. an bie ©raffebaft Scbmargburg; im S. an

bie 3ftei<b3ftabt 9torbbaufen unb an bie ©raffebaft £obenftein. ©ö be*

faß »on ber ©raffd^aft

:

a. Stolberg*Stolberg: Stabt unb $lmt Stoiberg (?ur«

maingifcbeS geben) unb baö 2lmt £ain (!urfäd)ftf<beö geben).

b. Stolberg*9ioßla: <Dic Remter Otoßla, Gueftenberg,

©berSburg, $3erenrobe (fämmtlieb furfädbftfebeS gel)n) unb SBoIföberg

(balberftäbtif<be$ gehn). 2)ie ©raffebaft mürbe mit gurn tbüringifeben

Pteife beö Purfürftcntbuntö Saufen geregnet.

2) $)te ©raffdßaft SBernigerofce. £>iefelbc (5
1

/, aaR.
groß) grengte im 91. an ba$ ^ürjtentbum $alberftabt unb an bie

Öteicb^baronie Sd;auen; im £X an ba$ ^urftentbum s*8lanfenburg
;
im

S. an bie ^ürftentbümer ©rubenbagen unb 58lan!enburg
;
im S. an
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bie ^törftent^umer ©rubenljagen unb SBnlfenbuttel 3>ie ©rafföaft

war furbranbenburgifdjeS Sefyen unb bejtant) au$ Bdjlojj, Btabt unb

&mt SBernigerobe unb bem $3ejirfe #ajfetobe.

Btolberg unb Söernigerobe gehörten non 1807—1813 bem

Baalbepartement beS ÄonigreicbeS SBeftfalen an. 3m 3al)re 1815
.

* > ,
' ‘

’ 1 1

i .

.

mürbe jenes mit non Badjfen an $)reu§en abgetreten, mafyrenb

biefeö bereits 1813 mieber non bemfelben in 33efit$ genommen

morben mar. ©egenmdrtig bilbet Btolberg einen 23eftanbtfyeil

beS ÄreiieS Bangerfyaufen beS NegierungSbe^irfeS Nlerfeburg,

mdt)renb Sßernigerobe einen eigenen ÄreiS beffeiben SBe^irfeS

auSmacbt.
/ i/ / < « » / # ^

|>ie ©raffdjaft Barbt).
* * /

<DaS ©ebiet ber ©raffcfyaft 23arbt> ift urfprünglid} eine

Bdjenfung beS fddjfifcben $aiferfyaufeS an bie &btei £ueblinburg,

£)aS bereits im 11. 3afyrfyunbert im &efynSnert)dltniffe ju Dueb=

linburg auftretenbe, aber tydter felbftdnbige, bann bet 8anbeS*

fyoljeit £urfad)jenS untermorfene eble ©efdjlecbt ber Herren non

Sarbt) marb i. 3. 1497 non Äaifer sNajdmilian 1 in ben ©rafenv

ftanb erhoben unb ftavb i. 3 - 1659 aus. , SBnn ben Befiijnngen .

beffelben fielen hierauf bie Slemter Söalternienbutg unb >

lingen an 2(nfyalt als fdc^fifc^e £efyen, Nojenburg unb ©geln an

Nlagbeburg, melcfyeS letzteres bereits feit 14L7 in. $)fanb t>attc
r/

md^renb bie.. eigentliche, ©raffc^aft S3arbp föirfurft 3ofyann

,

©eorg II non (Baffen eingog, ber bamit feinen trübet 2luguft ,*

auSftattete, ben Btifter ber albertimjcfyen Nebenlinie Baffen*"

2Bei§enfelS, 'Slbrainiftrator non Ntagbeburg. Nad) &uguftf$ £obe :

i. 3 . 1680 erhielt 33arbp fein britter Bofyn £einrid), ber Btifter

ber 9inie Baffen sSBarbp. 2lber fdjon nad) bem £obe feines
f

Bo^neS ©eorg$lbred)t fiel baS £anb i. 3.1739 auBad)fem2Beifjett=

felS jurftd unb gelangte nad) ©rlojdjen aitdj beS SBeifjenfelfer

BmeigeS* im 3afyre 1746 an Äurfadtfen.-. Jöarbp bilbete nun
Sßclff, bie unmittelbaren Steile jc. 27



418

bt8 gum Sctfyte 1807 einen Slfyett »om jfrei8amte SBittenberg be8

fächftfdjen $urfreife8. ;

Sage: SBarbt) lag auf bem redeten ©Ibufer oberhalb Ntagbe*

burg8 unb mar gang oon magbeburgifdjen unb attfyatiifdjen ©e*
•

*

bietötfyeilen umgeben. <Die ©raffchaft 33arbp enthielt (aufjer ben
i

#' i
< ,

fich tm 23efi£e 2lnhalt8 befinblichen Remtern SBalternienburg unb

Sftüfylingen) nur ba8 ©tcibtchen 23arbp unb einige SDorfer.
r

•

3m 3ahte 1807 mufjte 53arbp an ba8 burd) Napoleon neu*

gebilbete Königreich Söeftfalen abgetreten merben unb mürbe gunt

«Departement ber ©Ibe gefcplagen, biö e8 1815 an $reu§en ge*

langte, bem e8 als Sfyeil beS Negierung8begirfe8 Ntagbeburg

unb beö Kreife8 ©albe ange^ört. 2ludj ba8 2lmt Sßalternienburg

fiel an ^reufjen gurüdf, bagegen mürbe ba8 $mt Nlühlingen bei

Inhalt beiaffen.

3>i« ijerrfdjafktt btt dürften unb ©rafett "Jlculj.

5Die Vorfahren ber jetzigen gürften »on Neufj maren SSögte

beS NeicheS. Da8 Sanb, über meldfjeö fte als SSögte gefegt

maren, ba8 fogenannte SBogtlanb, mar früher oiel umfangreicher

als je£t, benn e8 enthielt noch Söeiba, SSerba, flauen, SSogtS«

I>crg, Bicgenrüdf, SLri^tiS, 2fama, bie $errfchaft £of, bie £err*

fdjaft Ronneburg u. f. m. — 2118 ©tammoater be8 reufjifdjen

£aufe8 gilt Heinrich I, ©raf oon ©leiSberg, um ba8 3ahr 1084,

ber mahrfcheinlich oon Heinrich IV bie SSogtei im £>fterlanbe

erhielt, ©ein ©nfel Heinrich III mar burch faiferliche 33elehnung

S3ogt beS gangen 33ogtlanbe8. @r theilte fein ©ebiet unter feine

»ier ©ohne. Drei ber auf biefe Söeife entftanbenen Sinien maren

aber t. 3. 1550 mieber erlojchen unb nur bie oon flauen übrig ge=

blieben, meldje fich fdfyon langft mieber in gmet Nebenlinien getheilt

hatte, nämlich in bie feit 1426 (burch ©rlangung beS ^Burggrafen*

thum8 SNeifcen) reich8fürftliche, melche 1752 au8ftarb, unb in bie noch

blühenbe eigentliche reufcplauenfche Siuie. Diefelbe ftammte oon

u
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Heinrich bem Jüngern ab, ber nad) feiner Slbftammung oon einer

tuffifdjen gürftin ber 3Reu§e (Bluffe) genannt mürbe. SDiefer

erfte Oteufje ftarb 1294.
. ,

.
,

Heinrich 9teu§, £ert ju flauen \ ©rei3 unb Äranichfelb,

geftorben 1535, fyinterüefj brei Seltne, meld?e bret Sinien ftif*

teten, oon benen bie eine
1

(bie mittlere) 1616 mieber erlofch,

mahrenb bie altere unb jüngere noch blühen, im 18. 3ahrhun=
J i * * t .7 i <•

bert aber nod) mehrere Sieben* ober Brceiglinien ba^ew.

. „ 5)ie £errfcbaften beö gräflichen fpdter fürftlidfyen £aufe8

Üteuf* maren ehemals freie ffteidjögüter, mürben aber im 14. 3afyr=

hunbert theilö ber $rone ^Böhmen, tfyeilö ben 9ftarfgrafen 3U
. » *

fJSJlei^en unb Sanbgrafen in SL^üringen ju Sehen aufgetragen unb

feübem oon ben ©rafeu alö Oieichöafterlehen befeffen. — glasen*

Inhalt 21 9K. .

Xitel unb SBappen be$ gan3en gräflichen £aufe§: $ein*

rieh 9ieuf), ©raf unb £err oon flauen, £err 3U ©rei3 , Kranich3

felb, ©era, ©d)lei3 unb Sobenftein. 2)a8 Sappen mar ein

quabrierter ©djtlb, im erften unb Merten fchma^en gelbe ein

gefrönter golbener Söme megen 9?eu§, im 3meiten unb britten

filbernen ein golbener Kranich megen ber (mieber für baö £)au8

verloren gegangenen) £errJehaft $ranichfelb.

©ren 3 en: <Da$ ©ebiet ber ©rafen Sfteufj beftanb auö 3mei

,£jaupttheilen. 2)er Jüblicpe, bei meitem größere, grenste im 91.

u. £). an baS ^urfürftenthum ©adjfen; im ©. an ba$ gürften-

thum SBranbenburg - SBapreuth unb an baö ^»ochftift ^Bamberg;

im S. an baö gürftenthum ©aalfelb unb an bie ©raffchaft

©thmargburg. — <Der nörbliche Heinere Xheil mar im 91. u. ©.

non bem jhtrfürftenthum ©achfen, im £). u. S. oon bem giirften*

thum Slltenburg eingefchloffen. ,

1) $)te altere Jpauptltnie; biefelbe befafj bie ^errfdjaft

©reij nebft ber ^errfdjaft $3urg unb einen X^eil ber pflege Steifen«

fel$. 2)aron gehörten:

a. ©inern {eben ber beiben Smeige biefer alteren £auptlinie

bie $älfte ber (Stabt ©reij mit ben gioei gräflichen Otefiben^fdhlDffcm

27 *
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auf bem 33erge unb unten an ber ©Ifter; baber würben bieje beiben

Nebenlinien bie aber« unb untergreigifdje Sinie genannt. JUrdhen unb

©Eitlen waren gemeini^aftlt^.

b. 2)er obergreigifd)en Sinie gehörten bie 2iemter Ober»
.greig unb 2)ölau (mit ber Stabt 3eulenroba) nebft gwei ^Dörfern

-ber pflege Neiden felä.

c. 5)ie untergreigifdhe 2inie befa§ bie Remter Untergreig

unb 33urg. v

3Me Spegiallinie Untergreig erlofd) int 3abre 1768, ihre
t

£anbe erbte £)bergreig, baö fid^ mm Neu§*©reig nannte unb

1778 in ben Neicb§fütftenftanb erhoben würbe. 3n ben Sauren

1807—1813 gehörte baß $ürftentbum bem Nbetnbunbe an.
, . * (

*
' , .

» *

2) £>ie jüngere £>auytluüc; biefelbc faltete ftd? in brei

Bweige, e$ befaß:
:j

a. 5Me geraif^e 8inie bie #errfchaft ©era (mit ben

(Stabten ©era unb 8angenberg), 78 ^Dörfer unb 34 Nitterljßfe;

außerbent ba$ 9lmt Saalburg (mit ber (Stabt biefeö Narnenä).

b. $)ie fd)leigifd)e 8inie baö 9lmt Sdjleig (mit ben

(Stabten Scßleig unb Sauna) unb bie 2anbe$bßb eit über bie pflege

NeidjenfeU, welche ber fcßleigifcßen Nebenlinie .^äftriß gebürte.

c. 55)ie lobenfteinif <ßc 8inie bie ^errfdjaft Sobenftein.

3)iefe 2inie gerjiel wieber in gwei Unterlinien, in bie lobenftcindoben«

fteinijcbe, welche ba$ 91 mt 8 ob enfte in (mit ber (Stabt 2obcnftein) unb

bie pflege ,£)itfd)bcrg (mit ber gleichnamigen Stabt) befaß, unb in

bie iobenjteiwebereborfifche, welker ba$ 91mt ©berSborf gebürte.

5113 bie 8inie ©era im 3abte 1802 erlofcb, fiel ibr ©ebiet

gur Jpdlfte an <Sd)leig, gur anbern Jpälfte an $obenftein unb

©beröborf. 3m 3abte 1806 erhielten auch bie ©rafen non

Sdjleig 8obenftein unb ©berSborf bie reid}öfürft!tdje Söttrbe

unb gmar noch »om Äaifer grang II. 3m 3abre 1807 traten fte

bem Nbetnbunbe, 1815 bem beutfdßen 53unbe bei. 3m 3abre

1824 erlofd) bie fürftlid) lobenftetn * Iobenfteinif(f)e 8inie unb

bie 8inie 8ebenftein*©ber3borf erbte beren SBefitgungen. $0$

Surft dpetnrtct) LXXII non Vobenftein bie Negierung gu ©unften

ber fd)leigifdten 8inie nieberlegte (f 1853), fanb bie SSereint*

gung ber gefammten £anbe ber jüngeren 8inie ftatt (Sürftentbum

Neuß jüngere £inie, £auptftabt ©era).
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3»i« i5»crrfd)affcn bcr unb ©rufen Ä^öttburfl.
J • * ' * - - *

£)et Urfprung ber ©rafen unb gürften »on 0djönburg ift

-

fagenfyaft; urfunblid) ift erft Hermann ber ^ eitere in ber 3weiten

$dlfte beg 1
*

2 . Safyrfyunbertg als 3U)nl)ert beg ©efd)led)te8 nad)*

• gewiefen. Unter feinen 91ad)fommen fanben mehrfache Steilungen

unb 5ßiebetoereinigungen ftatt, big bie brei Söfyne @rnft beS-

jüngeren (+ 1534), ©eorg, $ugo unb SOolfgang, i. 3. 1556

Dön neuem tfyeilten unb bie glaud)auifd)e, walbenburgifdje unb

4>enigfd)e Sink ftifteten, Wonou jebod) bie erftere 1610 wieber
j , • i j

etiofd), worauf ®laud)au t>on ber penigfdjen Sinie in 33efi^

genommen warb, bie fid) nun ebenfalls bie glaudjauifdje nannte..

SBeibe nod) blüljenbe Sinien würben 1700 oon £aifer Seo^otb L
in ben 9fteid)Sgrafenftanb erhoben. 2>ie altere walbenburgifcfye, audj

obere, oon £ugo abftammenbe
,

Sinie erhielt mit bem ©raren

Otto $arl grtebrid) 1700 burd) Seopolb II bie retd^öfürftlic^e *

Söürbe. <Durd) biefeS erften gürften non 0d)6nburg 0ot)ne

bilbeten fid) bie Sinien 0d)onburg = 5Balbenburg
,

0d)önburgs,.

^artenftein unb 0d>öuburg * 2)obrifd?an (in 23öljmen). 2)ie

mittlere ftarb 1840 auS, worauf ifyte 33efif$ungen 3Wifd)en ben 1

beiben anbern Sinien geteilt würben, non benen 0d)Ottburgs

5)obrifd)au nun ben tarnen 0(bönburg^artenftein annafym. — •

2)ie jüngere ober penigfdje gräfliche
,

aud) untere Sinie genannt,

feilte fid) ebenfalls in 3
wei Steige, @d)önburg=9Iod)Sburg*-,£inter* ;

glaudjau unb 0cbönburg=?)enigs33orberglaud)au*2Bed)felburg.

2)ie fd) 6nburgifcben 33efi^ungen im fDteifjnijcfjen waren

urfprünglid? 9teid)Slel)en, fpäter mad)ten bie Könige oon 23öt)men

wie aud) bie 9S)7arfgrafen non SJteifjen $n|>rüd)e auf bie SanbeS*

tyofyeit. 2)ie hierüber 3toifd)en. Saufen . unb ben jd)ön*

burgijd)en Grafen entftanbeneu 0 treitigfeiten führten 3U bem

{Recefj :non 1720, burd) welken bie $errfd)aftat ©laudjau,

SSalbenburg unb Sidjtenftein non 0adjfen als bofymifdje Sefyen
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anerfannt würben, wogegen Schönburg fich bet £>berbotmäfngfeit

SadhfenS unterwarf. 3m Stieben gu Slefchen 1779 gab £)efter*

reidj aKc feine bcfymijdjen Seljnäanjprüdje auf. — glädjeninfyalt

ca. 12 D 9)1. '

: •
* » '

• « * 4 - » * »

Sage ber fdjbnburgijcfyen Sanbe: Diefelben lagen in

gwei feilen getrennt ton einanber, waren auf brei betten burefy

baS Kurfitrfteathum Sachfen begrengt unb ftiefcen nur im SB. •

an baS gürftenthum Sütenburg.

SBaJppen: 3wei rotfye SinfSjchtägbalfen in Silber. .

,

a. Die obere ober f dhönburg-walbcnburgifche |>aupt»

ltnie befifct: (Stabt unb ^errfcfyaft SBa Ibenburg, bie ©raffdhaft gar-
ten (lein (mit ber gleichnamigen Stabt) unb bie $errf(haften Stein (mit

ber Stabt Söfenifc) unb Sidbtenftein (mit ber Stabt Calenberg). SBal-

benburg unb Sidhtenftein würben als SteichSafterlehen oon ber Krone

Sahnten, £artenfiein unb Stein jebodh »on Kurfadhfen reidhSwegen gu

Sehen empfangen.

b. Die nie bereober f<hönburg*penigfdhe (glaudhaui*

fdhe) £auptlinie bejtfct: Die ^>errfd^aften ©laudfjau (mit ben Stabten

©laudhau, SJteerane, |>ohenftein unb ©mftthal), Otemiffau (Stemfa),.

fettig (mit ber Stabt $>enig), 3Ro<h$burg (mit ben Stabten

Sungenau unb Shirgftabtel) unb SBedhfelburg (mit ber Stabt gleiches

9tamenS), »on welken bie erfle bon ^Böhmen als SReichSafterlehen, bie

»ier anberen aber unmittelbar bon Kurfadjfen gu Sehen empfangen

würben. .

gernere 23erfucJ>c ber ©rafen unb gürffen, noch in biejem

Sahrhunbert, fich ber }ädhfifd>en Dberbotmäfjigfeit gu entgiehen^

Ratten feinen ©rfolg, fo ba§ bie ehemals reichsunmittelbaren

©rafen unb gürften oon Sthönburg gegenwärtig innerhalb beS

Königreiches Sachfen nur bie .©erechtfame ber 9ftebiatifierten

genießen. -
. ;

.
• . , . ...

,
•• »; : ,

* *. ...

5>ie ©rafWjitft Jboljenftetn t>nb bie <®errfd)aftett

Jo^ra unb Jftetten&erg.
, .

'
*

.
‘

. ,

‘
*» *'*»* *

Die ©rafen non .^ohenftein ftammten angeblich oon Sub*

wig I ©rafen bon Dtynringen ab. Der erfte, ber fich einen
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Grafen »on £obenjteiu nannte, mar Slger • II (ber ©rünber be$

^lofterß 3lfelb). 3Dic ©rafen ermarben 1266 aud) bie <£>errfdjaft

Älettnberg unb 1305 ;bie £errfcfyafl 23on ben beiben

Linien £ofyenftein^lettenberg unb £ol)enfteiu * £elbrungen, bie

fidj tu ber 9ftitte beß 14, 3afyrl)unbertß bilbeten, ftarb bie elftere

1593 auß. 31 uß bet leiteten bilbete fid? bie £inie £oljenftein*

SSierrabeu (bie »om Äurfurften 3übred}t 3id)illeß »du Trauben»

bürg mit ©dfymebt uub SBierraben belehnt morbeu mar, nadjbent

fte ifyr gefammteß 33efi£tl)um iu Slfyüringen uad) unb nadj »er*

äufjert fyatte), ftarb jebod) 1609 mieber auß. 2)ie £inie ^o^em*

ftein*33ierraben erbte übrigens nidfyt bie ©üter ber 1593 außge*

ftorbenen &inie ^ofyenftein^lettenberg, fonbern eß ftritten barum

bei fetjr »ermidfelten ©rboerträgen unb Sefynßanfprüdjen £ergog

3uÜuß »on 33raunfd)meig, gugleid) in feiner ©igenfdjaft als

23ijcfyof »Dn £alberftabt, unb bie ©rafen »on ©djmargburg unb

»on ©tolberg. 2>urd) ben breifdgjäfyrigen Ärieg mürbe bie ©ntfdjei*

bung »ergögert unb erft ber meftfalifcfye Trieben beftimmte baß

fernere ©dfyidfal ber fyoljenfteintfdjen ©üter. — glädjeninfyalt

ca. 10 D9K. •

©r engen: 3m 9t • baß gürftentfyum 33lanfenburg
,

baß

©tift SBalfenrieb unb baß gürftentfyum ©rubenfyagen; im SD.

bie ©raffcfyaft ©tolberg unb bie ffteidjßftabt 9farbtyaufen ;
im ©.

baß gürftentfyum ©ctymargburg; im baß ©icfyßfelb.

28ap»en: 2)aß 2öa»»en ber ©rafen »on £ofjeuftein be*

ftanb auß 12 rotfyen unb meinen »ierecfigen ©djadjfelbern, ber

£elm ^atte. ein rotfy unb meifceß »Jnrfcbgemeify. 3lel)ulidj mar

baß lofyrafdje SBa»pen, mäfyrenb baß flettenbergifdje auß einem

fdjmargen ^irfd) • im .ftlbernen gelbe beftanb.

1) 2>te etgentüdje ©raffdjaft ^otjenftctn. , SDiefelbe

mar ein Sfteidbßafterlefyen, mit meldjem bie ©rafen »om fyergoglicb»

braunfcfymeigifdben £aufe belehnt mürben unb auf meld)eß; bie

©rafen »on ©djmargburg unb »on ©tolberg bie 3lnmartf<baft

ermarben. $)enuodj gog £ergog £einridj Suliuß nad) bem 3lb*
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leben be§ lebten Grafen oon £obenftein * Plettenberg 1593 die

©raffd&aft ein. hierüber entftanb beim $ei$8fammergeridjte ein

9>r0gc§, mäbrenb beffen Patfer gerbinanb II 1628 bie ©raffdbaft

einem ©rafen.-oon Slbun überließ ber ft* aber nidjt galten

konnte. J3m 3abre 1635 !am enbli* ©totberg in ben Vefttj be§

@rbeö als eines futbraunfcbmeigiföen gebenß unb 1645 mürbe bie

©raff*aft unter bie beiben «gjauptlinien beS Kaufes ©tolbcrg

geteilt.

*
. {Demnach befaßen: - -- .

•*

a. £Dte ©rafen üou <3tolberg-©tolberg: 3)aö &mt
{mbenftein (mit bera tauften ©<bIoffe gleid^eö 91amenö unb bem ©t&bt?

(ben 91euftabt).

b. 3)ie ©rafen oon ©tolberg«2Bernigerobe: {Den gorft

be$ 2(mteö #obenftein (22800 borgen) mit nur einem {Dorfe.

©inen Üfcbeil ber ©raffd^aft befielt jebodj 93raunf(b»eig«güne«

bürg jelbft, nämlicb

:

c. {Da$ ©tiftöamt unb ipäbagogium 3lfelb mit bem

glecfen gletdjeö Vamenö.

£)a8 ftolbergifcbe Jpobenftein mürbe 1807 gum £ar$beparte*

ment be§ Pönigreicbeö Vkftfalen gefdjlagen, 3lfelb gum ©aal*

bepartement beffelben PönigreicbeS. 3facb Vertreibung ber gran*

gofen unb nod) gegenmdrtig gehört bie ©raff*aft gur ganbbroftei

£ilbeSbeim beö PönigreicbeS rety. ber preu&ifcben $)rooing £an*

nooer.

2) $ie $errfdjöftett £dljra unb ülettenberg. £cbra

gieng oor ^tlterö oon ben Purfürften oon ©a<bfeu als £anb*

grafen in Springen gu geben. 3m 3abte 1573 aber taufcbte

Purfürft Sluguft bie halberftabtifchen geben oon üftanSfelb gegen

biefe £errjcbaft oon £alberftabt ein, fo ba§, ba auch Plettenberg

feit 1257 balberft&btifdjeS geben mar (früher magbeburgifdbeS),

nun beibe #errf*aften gebnöftücfe biefeö ^ocbftifteö mären. 3m

meftfälifdben grieben mürben fte bem Purfürften oon Vranben*

Burg (alö nunmehrigen gürften oon £alberftabt) au* gugefprocben.

5Detfelbe, griebricb Sötlbelm, belehnte 1651 ben ©rafen oon
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Sßittgenftein mit berfelben, fein sftadjfolger, Purfürft griebrid) III,

30g fie jebod) 1699 wieber ein (f. pag 284).

a. 2>ie $errfdjaft 8oljra. SDiefelbe beftanb aus ber

(Stabt $lei<fyerobe, ben Slemtern goljra, üftündjenlobra, Pleinbobungen,

SRo^ra, SDietenborn, bem SDorfe §riebrid|Sroba unb einigen abligen

©ütern unb ^Dörfern. 2)aS ebenfalls jur ^errfc^aft 9ofyra gebfoi0e

Statt 33obungen würbe als furfä^ftf^eS ^eben üon ©djmargburg-

©onberStyaufen befeffen.

b. 2)ie ^erri^aft ober ©raffc^aft Plettenberg.

JDiefelbe entstell bie ©tabte (£Urid) unb ©ad)fa, bie 3lemter Pletten-

berg, gtotynberobe, CIJiauberobe, SBolfleben unb SBenedenjiein (mit bem

©tabtäjen biefeS Samens) unb eine Strtga^l abeliger ^Dörfer.

3n ben Sauren 1807—1813 gehörten bie Jperrfduften £ofyra

unb Plettenberg $um ^arabepartement beS PonigreicfyeS SBeftfalen,

gegenwärtig bilben fie bie §auptmaffe beS Preifeö 9torbfyaufen

im $egierung3be$irfe Erfurt ber preufjifdjen 5)rotrin3 ©acfyfen,

ttur baS 2lmt 23obungen (fiefye p. 411) ift jum Preife £8 orbi8
. v tf* r * I * :

e
t r t' • *

'
I ^

beffelben SRegierrnigSbejirfS gef^lagen worben.
/

i. i •
' - . * > * < . 4

' V > - / *
• • . • • •

. *«,'/
,

- '• “ * •

.'f >. '• ’
.

•:

'i.'. I /{.’!/• • i . i . • .
1

‘ '.1 • * . 'I ,
• • ! . > . »

'jj : v

* <• ;
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J>cr niföcrfödjftfdjc Mm.

’
•

,
' •

•
• t

©rennen: 5m 9t. bie £)ftjee unb baö banifcije £ergogtfyum
* » <

1 '

©djleöwig; im SB. bie 9torbfee unb ber weftfdlifcfye jfreiS; im
• »

' 4 ,
%

©. bet obettfyeinifcfye, Äreig, ein Sfyeil be$ niebettfyeinifd&en

Äteifeö (©icfySfelb) unb ber oberfddjfifcbe jfreiß; im £). bet ober*

fddfyfifdje $retö.

Bänberbeftanb: 3)et gldd&eninfyalt beö nieberjddjfifdjen

jfreifeS betrug etwa 1280 9ft.
,

feine 24 ©tdnbe waren foU

genbe: Oftagbebutg, Bremen, Büneburg ober ©eile, ©rubenfyagen,

©alenbetg, SBolfenbüttel
,

£alberftabt, Sftecflenburg * ©djwerin,

9Re(fIenbutg « ©üftrow
,

$olftein * ©lücfftabt, $olftein * ©ottorf,

£ilbe8l)eim
,
©adtyfen* Bauenburg, £od£)ftift Bübedf, gürftentfyum

©dfywerin, 9ia£eburg, SManfenbutg, [ftangau unb bie Oteidjgftdbte

Bübecf, ©oSlar, SRütylfyaufen, 9torbljaufen, Hamburg unb Bremen.

jfteigaugfdjteibenbe gürften waren bie £ergoge non Sftagbe*

bürg unb »on Sternen, weldfje wedjfelweife non Kreistag gu Kreistag

bag ÜDirectorium führten; 5Ritbirector war ber dltefte regierenbe

£ergog gu SraunfcJjweig. 5Die Kreistage fyielt man entweber gu

Sraunfdfyweig ober in Büneburg ab, ber le|te fanb im 5afyrc

1682 ftatt.

Stuf ©runb beö weftfdlifdfyen griebeng oom 5. 1048 ptd*

fentierte ber nieberfdcbfijcfye ^reiö gum Oteidfygfammergeridjte oier
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23eift£er unb abmedjfelnb mit bem oberfäd^fifc^en Steife nodj

einen. «£)ier»on ftellten fütagbeburg, Bremen unb ba8 £auö

33raunfchmeig je einen, ben merten aber ÜJietflenbutg unb $oU

ftein gujammen; bie fünfte ©teile, menn eö an bem nieberfäcfy*

fifc^en greife mar, fie gu beferen, »ergaben bie Oieichöftdbte 8ü*

beef, ©oSlar, OKüblhaufen unb Oiorbfyaufen gufammen. 3n ber

Oftitte beö 18. 3ahrl)unbert8 ernannte ber Äteiö nur noch gmei

^ffefforen unb bie abmechfelnbe Ernennung fanb gar nicht mefyt

ftatt. — 3um 0teid)8heere fteHte ber Äreiö in golge be$ fd)ou

öfter ermähnten 33efd)luffe$ »om 3- 1681 im grieben 2707 Oft.

gu gu& unb 182*2 9)1. gu $Pfetbe, alfo ebenfcüiel mie ber ober*

fdchfifdje, burgurtbije^e, (cbmdbii^e unb meftfäUfdje ÄreiS; ebenfo

betrug fein Slntfeeil an ben gur Oieichöoperationöfafje im 3afyre

1707 bemiÖigten 300000 ©ulben gang mie bei ben ebengenannten

Greifen 31,271 ©ulben 58 ^t.

3>as ijerjogtJjum "PagbcBurg.

SBdfyrenb feiner ^Inmefenfyeü auf ber ßirdjenüerfammlung

gu Otanenna i. 3* 967 mürbe baö ©rgbiöthum 9ftagbeburg oom

Äaifer£)ttoI geftiftet unb im foIgenben3al)re mit großen 93orred)ten

unb bebeutenben ©ütern auögeftattet, meld)e leidere gum SL^eü

»on ben S3i8t^umern £alberftabt unb Ofterfeburg herrührten.

3)er ©prengel erftreefte fid) über bie 23i$thümer S3ranbenburg,

,£a»elberg, Ofterfeburg, 91aumburg*3eit3/ OKeifjen (fpdter erimiert),

bann auc^ über $ammin unb £ebu8. <Der meltlid)e 33efi£ beö

©rgbiöthumö mürbe in ben friegerijcfyen 3«ten be$ fXRittelalterö

burch fluge 23enu£ung ber3eitumftdnbe unb gumSl^eil burd)2ßaffen*

gemalt »on ben ©rgbifdjöfen aufjerorbentHch ermeitert. £)ie ©tabt

9Jtagbeburg, im 53efi£e gro&er Vorrechte unb burch £anbel reid^

gemorben, mufete fid) bagegen eine faft »oUftdnbige Unabhängig*

feit gu ermerben. Otadjbem bie Oieformation ©ingang gefunben,
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tpurbe ba$ ©rgftift butd) Sbrnmiftratoren üermattet. 3m meft*

fglifdjen Stieben erhielt ba$ Äutfyauä Jbranbenburg biev&nwatfc

fdjaft auf baö £anb,/ba$ eö nad> bem £obe beSbamaligen &b*

miniftratorö ,
beö ,£>er3og$'{; 2lugüft gu ©adjfen, alö weltlid)e$

.jpergogtbum befitjen fottte (übet Querfurt fiefye p. 400 f..) 818

8uguft im 3* 1680 ftarb, nahm bet gtofee Äutfürft ba8 ^etjog*

tbum in Befifc. — gldd)eninbalt ca. &8DÜR. .
.*

Sßappeu: (Sin t>ott Dfotfy unb ©ilber quer geteilte# Selb,

bie rotfye £>dlfte oben.

©ten3en:'3m 9t. bie Ottmar! unb bie 9)riegnit3 be8

Äurfürftentbumä 33ranbenburg; im 35$. 33raunfdmjetg^3fi$o!fenbuttel

unb baä Sürftenttjum ^albetftabt; im 6. baö Swfte&tl)um 2ln-

^alt; im £). bie ©raffdiaft 33arbt), ba$ gfitftentbum Inhalt, ber

ßurfreig be8 jhmürftentbumö ©adjfen unb bie TOttelmarf. 3)er

©aalfreiS unb ber lucfenmalDifcbe ^reiö lagen jebod) oon ber

£auptmaffe getrennt, jener 3mifd)en fdd)fifd)em, anbaltifdjem

unb manöfelbifd^em, biefer gmifdben branbenburgifdiem unb fdd>*

fifcfyem ©ebiete eingejdjloffen.

2)aö ^ergogtbum üftagbe&urg gerftel in oier Greife, gu jebem ber*

felben gehörten unmittelbare ©täbte (nur Shtcfenwalbe batte ?eine foldje),

lanbe$be*rli<be Remter, '^Edlatengüter, Siittergüter,; weldje über ihre

Dörfer bie ©eritbtöbarfeit batten, unb freie ©uter, roeidje webe* 2>örfe?

no<b ©eri<bt$barfeit befaßen.

a. 3) er £0 lg fr ei 8; berfclbe enthielt bie unmittelbaren

©täbte 5lltftabt'9Jtagbeburg, ©albe, ©geht, ©rofjfalga (mit bem ©tabt»

djen ^rrof«>./ Söangleben unb 9teubalben8leben
;

bie lanbe$berrli<ben

Remter ^flößen (SOflü^lcn*) Ißogtei (mit ben ©täbten 5ieuftabt-2Ragbe?

bürg unb ©ubcnburg), ©albe, 33rumb^, ©otteögnabe bei ©albe

(Älofteramt), ©geht, ^illerSleben (äUojteramt), 8tben8leben, 9lltfta§*

furt (mit ber ©tabt ©tafjfurt), 3Bangleben, SDreileben, 3öoImirjtebt

(mit bem ©täbtcben biefeS Dtamenö), ©ommerfdjenburg, 3ÜDen$leben,

Ummenborf, 2lmbfort*©cbernic!e f ©<bdnebed unb 8fett (mit bem gleich-

namigen ©tdbt(ben) unb Dtofenburg; enblidj bie bem £anbgrafett roit

$effen»^ontburg gehörigen 5lemter Oebtöfelbe (mit ber gleidmatnigen

©tabt) unb £öter8leben.

b. 2)er 'ÄreiS 3etibbo»; berfelbe enthielt bie un-
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mittelbaren ©täbte 23uig unb ©anbau unb bie lanbeßherrlichen Remter

Seridjoro, Älofteramt Serichow (mit ber gleichnamigen ©tabt), ©anbau,

2lltenplathß® (mit bem ©tabt^en ©entmin), Sßlmrg (mit ber gleich-

namigen ©tabt), Derben»Ser<hlanb unb Dtigrip.

c. Der ©aaltreiß; berfelbe enthielt bie - unmittelbare

©tabt #alle a. b. ©aale unb bie lanbeäherrlichen Slemt^r ©iebidjen-

ftein (mit ben ©täbten 5Reumar!t, ©laud)a, Löbejün unb Bonnern),

SRöthenburg, Stettin (mit ber gleichnamigen ©tabt), 23raihwi£, Reefen

unb 3>etet$berg.

d. Der Äreiö Sucfenmalbe; beweibe enthielt nur baß

eine lanbeßherriiche 2lmt ^Iofter 3inna (mit ben ©täbten Sutfenmatye

unb 3inna).

3'm Dilfiter Stieben uom 180f mufüe ber gejammte

ItnTßelbi|d)e 2;beil beß ^ergogthumö mit ber Stabt 9DRagbeburg
* *, t « •

felbft an Sranfreid) abgetreten merben unb Napoleon bilbete 31t?
- 1 * • * • *

.
1 • ' • *

'

* * •'
.

*
> * - •

' . 1

fammen mit ber iÄlfmarf bgraüß baß Departement ber @lbe beß

j? 6nigreid)eß SBeftfalen. ©egenmärtig hübet bie «pauptmaffe beß

^er^egthumö bie greife tJftagbeburg, Sßanäleben, 9Reut)albenßleben,

Sßolmirftebt, Sericbom II unb ben graten Sth e^ ber greife 3e s

rid)om I unb @albe beß $egtetungßbe3irfeß 53iagbcburg ber

5>rouin3 Sacfyfen. Der Saalfreiß jebcd) bilbet einen 5?eftanb*
. .

*
, ,

* t
‘

*
• / \

‘ '

* . -
* *

thei^beg 9Rcgietungßbe3irfeß 3Dterfeburg berjelben ^rening, mab-
* ^

•
’

*
4 '

- v I2. r *
,

’
*

*
* ' *

renb'ber lucfennxübi|d)e $teiß alß nörblidter £l)eil beß jetzigen

.ftreileß 3üterbog=8ucfenmalbe 311m 0tegiernngßbe3irf 9)etßbam ber

?)rcnin
3 SBranbenburg ge|d)lagen morben ift.*)

V»-*- 1

J « *»» »• - - ‘ .*/

*) ®«öJBurggrafrnthum SDtagbcburg mit bem feinen Inhabern

guftebenben Rechte ber 23cgtei über baß (5r
ĉ
ftift unb ber ©ericbtßbavfeit in

ben ©täbte» 5Ragbeburg unb $alle beftanb au# ben cier Remtern ©cm:
mern, ©Iben an, $ ahn iß unb ©cltau. ©^cn frübgeitig hatten bie Qjpg--

bifdjofc baß föetht ermorben, baß mistige 21mt gu »ergeben, ©c überlieh

i. 3- *269 Ghrg&tlchof Äcnrab II bie burggräütdjen Otedjte unb 23eftfeungen

bem hergeglichen (|pater furfürftlidben) <$aü|e ©achten. tftacb ber SÖermanb*

lung beß ©rjftifteß in ein meltlicbeß jpergogthnm, mürben bie biß bahin non

bemjelben gu Sehen gegangenen 4 2lcmter gu einem „Jüeichßfahnlehn" erflärt.

3m 3ohre 1808 trat ©achfcn baß 21 mt ©ent mern beß |acbfi|(hen

tfurfreifeß, in melcpeß baß 23urggvafenth»m cermanbelt morben mar, an baß

Äbnigreid) JSeftfalen ab, mo eß einen SBeftanbtheil beß ©epartementeß

ber (5lbe bilbete; i. 3- 1815 frei eß mit an 9>reufcen unb bilbet jefct bie löbliche

©pifce beß 5Trei|eß 3eriä)o® I beß SRegierungßbcgirfeß ?D?agbeburg (4 DÜR.).
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§ »i*

: 5>as iwjogtfjum Bremen, j

, . *
• ;

3)aÖ Biöthum ju Bremen würbe im 3ahte 787 burdh

j?arl b. ©r. gegrünbet unb Äöln untergeorbnet. Später würbe

auö ber Bereinigung ber Biöthümer 3u Hamburg unb .Bremen

im Safyre 845 burch £ubwig ben $)eutfchen ba$ ©rgbiSthum 31t

Bremen geftiftet, ba8 aber erft feit bem 3cthre 1072 lebiglidj

nach biefer Stabt benannt würbe. Hamburg blieb jeboc^ eine

gefonberte ^ir^enprouinj mit einem eigenen <Domfapitel. 2)ie

weltliche 9Dßadht beö ©r^ftifteö würbe befonberö burch ^balbert

(+ 1072), ben ©rgiefyer Heinrichs IV, gegrünbet. 3u ben folgen®

ben Satyrfyunberten würbe gwar ba$ ©ebiet ber ©r^bifd^öfe man®

nichfadh »ergröfjert, jebod) gieng bie Oberhoheit berfelben über bie

Stabt Bremen felbft oerloren, welche nach unb nach bie Deich$s

freiheit erlangte. Dach ©infüt)rung ber Deformation würben

jüngere ^rinjen ber benachbarten fürftlidjen Käufer 3U 2lbmini*

ftratoren be8 ©rgftifteö erwählt, biß baffelbe im weftfälijdhen

grieben an bie jfrone Schweben als weltliches ^er^ogthum ab*

getreten werben mufjte. 3m norbifdhen Kriege eroberte 5)äne*

marf baß $er3ogthum unb oerlaufte eß 3ugleidh mit bem eben*

faUß befehlen gürftenthum Berben 1715 an ^urbraunfchweig

. (£anno»er), bem eß 1719 im grieben 3U Stocfholm förmlich

oon ben Schweben abgetreten würbe. •
• glädjeninhalt 94C39D.

Sappen: 3m rothen gelbe 3Wei freu3weife übereinanber*

gelegte filbente Sdhlüffel.

©rengen: 3m B. baß &mt Bifcebüttel, baß

£anb fabeln unb bie ©Ibe; im £>. baß gürftenthum Lüneburg;

im S. baß gürftenthum Berben, bie ©raffdhaft £opa uub bie

Beid)ßftabt Bremen; im S. bie Sefer, welche h^ ba8 «&er3D8
s

thum oon ben ©raffdhaften Olbenburg unb ÜDelmenhorft fdhieb.

<Dic einjelnen Beftanbtheile beß ^ergogthuniß Bremen waren

1) £)ie Stabte Stabe unb Bujrtehube, welche ben jwetten 2anb*
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ftcmb auSmadjten unb beten Sftagiftrate bie l^o^e unb niebete ®e*

rtd^tdbarfeit Ratten.

2) Die furfurjlUdjen Remter, Diftricte, Sötbeu unb ©eridjte;

biefelben verfielen in folgenbe btei Abteilungen

:

a. Aemter benen Sßrben unb ©eridbte beigelegt waren, bie»

felben waren (Stabe, AltHofter, 9leu!Iofier, £arfefelb, 3eßen (mit ben 1728

jugelegten Sßtben (Selsingen, gittenfen unb ©läborf), Sremerbßrbe

(mit ben Sörben Oerrel, £efeborf unb öamftebt), Dtteröberg, Öfter*

bolg (mit ber Sßrbe (Sdbarmbedf), gilientbal, Slumentbal (mit bem

©eridjte Sßeutirdben), £agen (mit bet Sßrbe Sramftebt), Me Amts*

(Treiberei (Stotel, bie AmtSoogtei Sielanb, Amt 9lorbfyol$, Seberfefa

(mit ben Sörben SRingfiebt unb Debftebt), 9fteubau$, SRIjebingen,

#immelpforten (mit bet Sflrbe Olbenborf).

• b. Die übrigen furfurftlidbenDiftricte unb ©eridbte, nämlich ba«

alte öanb mit fedjö Sogteien, baß 8anb Bebbingen, ba$ ©eridbt

Often, baä Sanb 2Burften, baS ©eridbt gebe unb bie ©augraffdbaft

A<btm. '

;

c. Die Domfirdben in ben SReidböft&bten ^Bremen unb Hamburg.

3) ©inunbbreifjig ablige ©eridbte.
•

9tadjbem ba8 ^ergogtum Bremen im 3>abre 1806 mit bett

übrigen banno»erfd)en 8anben eine fnr$e Seit 9>renfjen einoer*

leibt gewefen, mürbe eö im rg beö SatyreS 1810 bem j^ßnig*

reiche Söeftfalen gugemiefen, jebot fton im SDecembet beffelben

Sn^reö bem frangöftfcben ^aiferreite einberleibt; e8 gehörte nun

feinem größeren 55:^eite nadj gum Departement ber SBefermünbung,

feiner Heineren £älfte nach gum Departement ber ©Ibemünbung, bis

e8 im Satyre 1813 an £annober gurütfgelangte. Seit bem 3a^re

1866 preufjift bilbet ba8 ^ergogtbum ^Bremen mit bem gürftentbum

Serben gufammen bie ganbbroftei Stabe ber sprooiug $annober.
#
)

*) Da$ gwifcben munfterfcbem unb olbenburgifcbem ©ebiete einge»

jcbloffene Amt Söilbeöbaufen würbe nid)t mitgum ^ergogtbum Sternen

gerechnet. Sremifcbeä Sehen war e$ eine 3eitlang im Seftfce ber Sifcbofe

oon fünfter, gelangte aber 1634 wieber an ba$ ©rgftift. Die Ärone

Schweben trat e8 im 3abre 1719 mit an Äurbraunicbweig ab. (5ö batte

eine üom £ergogtbum Sremen unabhängige unb felbftänbige Amt8uer*

waltung. 3m 3ab** 1803 würbe ba8 Amt uon £>annoüer an Olbenburg

abgetreten unb bitbet noch je$t einen SeftanDtbeil bieieö @roßbfrjog*

tbum8.
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3>ic Äutlanbt Kaufes

6urgj:i ,i
.j.

. :..:*.r

Saft Me gelammten £anbe beS £aufe8 23raunfä)meig mären
*" ' * - » » w * •* # » « ^ '#,* « T, * }

im früheren üftittelalter SL^eile be£ «£>ergogtbum$ @a<bfen, ©er*

trufy Me Socbter beö (SacbfenbergogS Sot^ar, befannt atlö Äaifet
^ ^ ^ / • ««4- i ^ ^ ^ •

unter ben tarnen £otbar II, vermählte ft<b mit £etitrub bem @toü

gen, £ergoge oon 8at)ern auS bem §aufe ber SBelfen, ben £otfyat

hierauf gum ^ergege oon (Bacbfett machte. liefet wie {ein (Sohn

^einrtcb berg&me maten bie mäd)tigften SteicbSfürften ihrer 3e&

$>e8 legieren (Snfel, Otto ba 8 $inb, 0obn feineö brüten ©ofyne$

SBÜbelm, mürbe ber (Stammvater aller folgenben melftfcben

Linien, auf melcfye fid) nach $einricb$ beS körnen Slecbtung gmar

nid^t; baS £ergogtbum Saufen, mobl* aber bie £au$befi£nngen

beS melfifdjen @efcble<bte8 »ererbten. Otto trug 1235 fämmtüche

Mobien feineö $aufe$ bem Reiche gu Selben auf unb erbiflt

biefelben al$ unmittelbares &benSbergogtbum ^raunf<bmeig=2üne;?

bürg gurücf. Schon OttoS Sohn* Wibrecht unb Sobann tbeüten

unb eS begrünbete jener bie altere btaunfcbmeigifcbe, biefer, bie

ältere füneburgifcbe Vinie., 2)ie mannigfachen Steilungen beS

©efammtbaufeS Sötaunjcbmeig finb gu »ermicfelt, als bafj fie hier

erörtert merben tonnten. $Die jpätern, gmei ^auptlinienj oou

beneu bie eine nod> jetjt regiert, ftaramen von ^eiund? unb 2Bib

beim, ben Söhnen @rnft beS S3etennerS (f 1546), ab, oon

benen jener ber (Stammvater beS £aufe8 $raunfd?meig*2ßolfen*

büttel, bieier ber beS Kaufes ^rauuf(bmeig*£üneburg mürbe.

2>ie (jüngere) £inie SBraunfcbmeig * Lüneburg ermarb im

Sabre 1692 burcbförnft&uguft bieÄurmürbe, nacbbem berfelbe fd)on

im Sabre 1658 burcb feine Sßermäblung mit Sophie, ber Sechter

SriebricbS V oon ber fPfalg unb ber §)ringe[fin (Slijabetb oon @ng=

lanb, bie 2lnmartfcbaft auf ben englifcben Sbron für fein $au$
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erlangt fyatte. Sein Sobn ©eorg £ubmig befttcg 1714 al$ Ur*

enfel Äonig 3afobS I unter bem Flamen ©eorg I ben gro§britanni*

fcben S^rou. Seitbem blieb baö Äurfürftentbum ©raunfdbmeig*

Lüneburg ober «pannooer mit ©nglanb burcb ^Personalunion t>er*

fnüpft.

©ie meifteu Räuber be§ braunfcbmeig*lüneburgifd)en apaufeö

tagen im nieberfäcbfij<ben Greife, nämlid) baö $er3ogU)um ©re*

men, baö £eraogtbum Sad)fen*2auenburg, bie giirftentbümer

Büneburg ober ©eÜe, Calenberg unb ©rubenl)agen. 3um ober*

färfyfifdjen greife gehörte bie ©raffdjaft Jpol)enftein (f. pag. 422 ff.)

unb ^um meftfalifdjen greife ba§ gürftentbum ©erben (f.

pag. 331 ff.), bie ©raffdjaften §opa, 2)ie^>^oIg, 0piegelberg

unb «paüermunb fammt ben ©raffcbaften ©entkeim unb Stern*

berg, melcbe bie ^urfürften mit aller £anbeöfyoI)eit in fPfanbbe*

flfc Ratten. SlUe biefe Bänber Ratten aufammen einen gläcben*

inbalt non etma 700 9DR. ©ie ßurmürbe haftete jebodj nur

an ben gürftentbümern ©eile, ©alenberg, ©rubenfyagen unb ben

©raffhaften $oi;a unb SMepfyolj.

Stitel unb SBapyen. ©er furfürftlidje Xitel mar nur

turg unb lautete: ^erjog ju ©raunfcbmeig unb Lüneburg, beö ^eili*

gen römifdjen Oteidieg ©rajdjafcmeifter unb jhirfürft. ©aö SBappen

mar in brei gelber abget^eilt, im erften maren amei gel)enbe

golbene £eoparben im rotten gelbe megen ©raunfdpneig
,

im

ameiten ein blauer Börne im golbenen mit rotten $eraen be*

ftreuten gelbe megen Sitneburg unb im brüten ein fyringenbeS

ftlberneö $)ferb im rotten gelbe megen 97teberfa<bfen.

©renjen ber Jturlanbe : 3m dl. ba§ ^ergogtbmn £ol*

ftein, bie fReid^öftabt Hamburg, ba8 ^ergogtbum Saufen*
Bauenburg unb ba§ ^ergogtbum fjRecftenburg * Sdjmerin

; im

£). bie Slttmarf, baß gürftentbum ©raunfcbmeig * SBelfenbüttel,

ba§ gürftentbum ©lanfenburg unb bie ©raffdjaft ©totberg; im

baö furmatngiföe ©i<b8felb, bie Banbgraffd)aft Reffen unb

baS ©igtbum £ilbe§beim
;
im SB. bie ©raffd>aften Zippe unb

SB c l ff , bie unmittelbaren Steile io.
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©djauenburg, bag gürftentfyum 3Rinben, bie ©raffdjaft £opa,

bag gürftentljum Serben uttb bag ,£)ergogtf)um Bremen.

I. lüae» /ürflentljum Cuneburg oöer Celle.

5Dag gürftentl)um Belle war grofjtentbeilg aug ben bißung*

fdjen Erbgütern entftanben. 5Diefelben gelangten burcfy SÖulffyilb,

©rbtocfyier beS lebten SBißungerg SEftagnug, an £einridj ben

©Chargen »on ^öatjern unb fomit an bie Söelfen.

©r engen: 3m 9R. bie fReidjgftabt Hamburg, bag £ergog*

t^um $auenburg unb bag £ergogtl)um 9!ftecflenburg
;
im £). bie

TOmarf; im ©. bag gürftentl)um SBolfenbüttel unb bag §odj*

ftift £ilbegfyeim; im 2B. bag gitrftentfyum ©alenberg, bie ©raf*

fdjaft §Dpa, bag giirftentbum Serben unb bag £ergogtl)um

SBremen.

2)ag gürftent^um enthielt folgenbe Steile

:

1) <Die (Stabte, biefeiben würben eingekeilt in grofje (Süne*

bürg, Uelgen unb ©eile), welche ©ifc unb (Stimme in ben £anbtagett

batten, unb in flehte (Marburg, ^Dannenberg unb Suckow), meldje nidjt

unter ben Remtern ftanben, innerhalb beren Umfang fie lagen.

2. 51) i e ecangelifdjen (Stifter unb jtlßjter, nämlich bie

männlichen Stifter guöarbomief unb Sftammelglobe unb bie abligen Sung»

frauenflöfier gu 8üne, ©bgborf, SDleubingen
,
SBienljaufen, Sfenljagen

unb Salörobe.

3. 5Die fiebenunbg wangig lanbegberrfcb aftlichen Stern*

ter: Marburg, SBiHjelrngburg, SÄoigburg, SBinfen an ber £i’ke,

SBüttlingen, ©<barncbecf, Süne, ©arfce, SBlefebe, £kacfer, ^Dannenberg,

Sücboro
,

SBuftrom , ©cfynacfenburg, Dlbenftabt, SDtebingen, ©bgborf,

SBobentehi), Bfenfyagen, ^nefebed, $lofce (innerhalb ber Slltmarf),

gaHergleben, ©ifljorn, SEftehtcrfen, SBurgborf, Selben unb fRet^ern.

4) 5Die ©rofjoogtei ober bag Stmt ©eile mit ben gwölf

Slmtgoogteien ©eile, ©illingen, Slten, 53urgwebel, SBiffenborf, ©ffel,

2Binfen an ber Silier, gaUingboftel, (Soltau, SBergen, |>ermanngburg

unb SBebcnboftel.

5. 5Die oier gefd;loffenen abligen ©eric^te ©artow, SBrome,

gabrenborjt unb Höat^lingen.

3n ber napoleonifd)en Beit gehörte ber füblidje Streit be$

giirftentbumg gu ben <E)epartementg ber Allier, ber ©Ibe unb ber

£)cfer beg ßbnigreidjg üJBeftfaten, wäfyrenb ber nörblidje S^eil
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1810 gum frangöfifcben jftuferreidje gefdjlagen worben war unb

einen Slfyeil be8 2)epartemente8 ber ©Ibmünbung auSmadjte. ©e*

genwdrtig bilbet ba8 gürftentbum Lüneburg mit bem weftlicbften

Steile beö gürftentbumö Serben unb ben lauenburgifcfcen Remtern

Artlenburg unb 9teufyau8 bie gleichnamige Banbbroftei ber $)ro*

»ing ^annooer. Stur baö Amt ^lo^e, welches 1815 an 5)reu§en

abgetreten warb, bilbet einen Seftanbtfyeil beS jfreifeö (Salgwebel

beS StegierungSbegirfeS Sftagbeburg.

DI. JDao iiirflentijum <£>rubenl)agen.

©r engen: 3m St. ba$ gürftentbum SMfenbüttel unb bie

©raffchaft SBernigerobe; im O. baS gürftentbum Slanfenburg

unb bie Abtei SBalfenrieb ; im <S. bie ©raffdjaft £obenftein unb

baS ©icböfelb; im SB. baS gürftentbum ©alenberg.

2)a3 gürftentbum enthielt

1) Oie fang leif affigen (stabte ©imbedE unb Ofterobe.

2) Oie adjt lanbeöberrfdbaftli^en ^ammeramter Sfto*

tbenür^en, (Saig ber gelben, ©attenfcurg, Ofterobe, £ergberg, <S<barg-

felö, 3iabolf$baufen unb ©IMngerobe.

3) Oaö gcfhloffene ab Iig e ©eritbt Stübigeröbaufen (eine ©j>

clare auf bem (Stcböfelbe).

4) Oen #arg unb feine Sergmerfe; man t^eilte benfelben in

ben Ober- unb Unterbarg. 3ener gehörte tbeilä bem Äurbaufe allein,

tbeilä ihn befafj baffelbe mit bem fürftlicben #aufe Sraunfhweig»

SBolfenbüttel gemeinfhaftlitb. Oer gange Unterbarg war jebocb ge-

meinf<baftli<b.

a. 3u bem fogenannten einfeitigen Ob erb arge Ö^
hörten bie S3ergftabte Clausthal, Altenau unb (St. AnbreaSberg nebft

einigen Eieinern Orten.

b. 3um ©ommunionoberbarg gehörten bie Sergftdbte

©ellerfelb, ©runb, SBilbemann unb Bautentbal nebji mehreren

Oörfern.

c. Oeij Unterbarg bilbete ber fKammelöberg bei ber

3ftei<b3ftabt ©oölar.

Sßdbrenb ber napoleonifcben Seit bilbete ba8 gürftentbum

©rubenbagen 3:b e^e ^ OepartementeS beö £argeS, ber Beine

unb ber (Saale. 3m 3af)*e 1815 würbe ba$ gef(^lofferte ablige

28 *
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©erid)t ^übtger^aujen an s})reufjen abgetreten, fonft gehörte ber

größte 2;^eil beö gürftenthumg gu ber Lanbbroftei ^Übe^eitn,

jebodh bilbete ber einfeitige Dber* unb ber ©ommunionharg bie

33erghauptmannfchaft Clausthal, gu melier aud) baö 2lmt ©Ibin*

gerobe gegogen worben war.

III. fürftentljum Calenberg.

©r engen: 3m 9t. baö gürfteuthum Lüneburg; im D.

ba8 gürftenthum Lüneburg, baö ,£>ochftift ^>ilbeg^eim
f

baö gär*

ftenthum ©rubenfyagen unb baS furmaingifdhe ©id^öfelb ;
tm

bie Lanbgraffchaft Reffen; im 2ö. bie Lanbgraffdhaft Reffen, bie

Slbtei ©oroep, bie ©raffdjaften Lippe, ^Pprmont, Schauenburg

unb £opa. <Da8 gürftenthum lag in gmei «fpaupttheilen getrennt,

beren füblicher, l)äufig auch aW gürftenthum (Böttingen begeich5

net, non bem nörblidjen burch baö gürftenthum 2Bolfenbüttel

getrennt mürbe.

3)aS gürftenthum ©alenberg gerftel in brei Quartiere:

1) battito&erfdbe ßUiartter; baffelbe enthielt a<ht

(Stabte, brei glecfen, gmei Stifter, fec^ö Älöfter, einunbachtgig lanb-

tagöfahige ablige ©üter; eö gehörten bagu

a. 2)ie tangleifäffigen Stabte Slltftabt * ^annooer,

9teuftabt«^>annooer, SUtünber, SÖunöborf, $)attenfen, ©Ibagfen.

b. JDie Stifter LodEum unb 2Bun$borf.

c. 3)aö rßmifch'fatholifche ÜJtannöflofter 3ftarienrobe unb

bie erangetifchen abltgen gräuleintlßjter üftarienfee, Söenningfen, 53ar»

ftnghaufen, SMlftnghaufen unb SHarienwerber.

d. 5D ie neun ianbe$he**f<haftlicben $ammerämter
©alenberg, SBittenburg, ©olbingen, Langenhagen, SfttdElingen, 9teuftabt

am 3ftübenberge, Otehburg, 2öelpe unb 23lumenau.

e. 2)ie gesoffenen abligen ©endete Linben, 3tö§ing»

SörebenbedE unb 23remerobe.

2) £>a$ hamelnslauenauifdje ßluartier; baffelbe ent-

hielt brei Stabte, gehn gledEen, ein Stift unb 164 lanbtagäfahige

©üter; eä gehörten bagu

a. 2)ie tangleifäffigen Stabte Jameln unb 33oben-

werbej^

b. 5) a 8 Stift St. jöonifacii gu Jameln.
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c. Die lanbeö^errfdjaftli^en Kammmeramter
Springe, tfauenftein, £)^fen, ©rohnbe, ?)oUe, ©rgen, Sauenau, 23ofe*

lob unb 2ad)em.

d. 5Die gefhloffenen abltgen ©ertöte Zimmer, Dehnfen,

23anteln, ^>aftenbcf
#

£)ljr unb £ammelf<henburg.

3) ßijttutßenfd)e Quartier; ehebem felbftanbig, feit

1495 mit ©alenberg ju einem ©angen oerf<hmolgen warb eS auch ba$

gürftenthum ©öttingen, ober weil oberhalb beS #argeS gelegen, ba$

gürftenthum Dberwalb genannt, ©S enthielt acht Stabte, acht fäcu*

Iarifxerte Klöfter, fünfgehn Remter unb elf gefdjloffene ablige ©erid)te;

eS gehörten bagu

* a. SDi e tangleif affigen Stabte ©öttingen, Otorbheim,

9J?ünben, DranSfelb, Moringen, Uslar unb ^arbegfen.

b. Die Klofteramter beS Stifte d St. 33Iafii gu Otorb-

hetm unb ber ehemaligen Klöfter SBiebre^t^haufen, grebelS ober gre*

belsloh, SRarienftein, SBeenbe, Oftariengarten, S3uröfelbe unb #ilbe*

warbeShaufen.

c. golgenbe fünfzehn lanbeSberrliche Kammeramter
unb baS ganbgericht auf bem Üeineberg bei ©öttingen, Oftünben (Ober-

unb Unteramt), 33racfenberg, grieblanb, Oieinhaufen, Oiiebedt, 35run*

jtein, OBejterhofe, Oftoringen, |>arbegfen, $arfte, USlar, Öauenfßrbe,

Otienooer unb ©richSburg.

d. Die gef^loffenen abligen ©erid)te ^arbenberg, ©ei$-

mar, Slbelebfen, 2Utenglei<hen, Smbfen, ©artenbörfer, Oßaadfe, 3mbS*

häufen, Suhnbc, Uefjinghaufen unb DlberS häufen.

SBd^rettb ber napoleonifchen 3eit würbe ber nörblichfte

Streifen beS gürftenthumS gum frangöfifchen Kaiferreiche unb

gwar gum Departement ber Söefermitnbung gefdjtogen, ber aller*

größte SU)eil beSfelben bilbete aber einen SBeftanbtbml beS König*

reiches SBeftfalen unb war gwtfchen ben Departements ber SlUer,

ber gulba, ber £eine unb ber Ocfer gerftücfelt. 211S 33eftanb*

%il beS Königreiches ^annoner fowofyl wte ber jeigigen preufji*

fd>en ^roiring ^annouer bÜbet ber nörblidbe Dheil beS gürften*

thumS nereint mit ben ©raff(haften £ona unb Diepholg bie

£anbbroftei «fpanncoer, währenb ber fiiblid>e Dheil einen 23eftanb*

eil Der £anbbroftei £ilbeSheim auSmacht.
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3>as 3fürftetttljum ^ßoffenßtittef.

£)er altere ©obn ^eqogS (Srnft be§ 23elennerö, .gjeinridb,

ftiftete bie bannenbergifdbe £inie (fiebe p. 432), fein ©ofyn

Sluguft erbte 1634, als ba8 mittlere £au8 $8raunfdhmeigs2M=

fenbüttel auSftarb, ba3 gürftentbum Söolfenbüttel mit ber ©raf-

fdjaft 23lanfenburg, auf biefe SBeife entftanb ba8 neuere £au8

S3raunf^meig'2Bolfenbüttel. — gläd&eninbalt ca. 59D9R. t
Xitel unb SBappen: 2)er lanbeö^errfc^aftlid^e Xitel

lautete fur$: $er^og 3U 23raunfdbmeig unb Süneburg. 2)aö

Söappen ^atte 13 gelber mit ben einzelnen SBappen non £üne=

bürg, 33raunf(^tüeig, (Sberftein, £omburg, X)iepbol3, £opa,

23rudhbaufen, £obenftein, fRegenftein, Plettenberg, Sauterberg.

©ren 3en beS gürftentfyumS : 3m 91. bie gürftentfyümer

(Calenberg unb Lüneburg unb baö £odbftift $ilbe8^eim (^tüifd^en

ben beiben £aupttbeilen be8 giirftent^umS gelegen); im £). baS

^er3Dgtpum 9Jtagbeburg, baö gürftentbum £alberftabt unb bie

©raffdjaft SBernigerobe
;
im ©. bie gürftentfyümer ©rubenbagen

unb Calenberg; im 2B. bie Slbtei ©oruep, ba8 gürftentbum ($a*

lenberg, bie ©raffdhaft ^prmont unb baS £odhftift $ilbe8=

beim.

üDag ^er3ogti^e’ £auS 23raunfdhroeig * Sßolfenbüttel befafc

aufcer bem gürftentbum SBolfenbuttel auch noch bie ©raffdbaft

23lanfenburg unb bie Slbtei Söalfenrieb.

2)a$ gürftentbum Söolfenbüttcl mar in mer SMjtricte eingekeilt,

namlid):

1) SDer toujlfenbüttelfdje Srtftrict, berfelbe enthielt

a. 2)ie Stabte öraunfcbmeig, 2Bolfenbüttel unb Steppen-

ftebt.

b. 5)ie erangelif^en Stifter beö heiligen 33laftu3, be$ bei*

ligen S^riacuö (beibe in ber Stabt 23raunfcbtüetg) unb Steterburg
/

baö erangclifd^e Plofter 9iibbagöhaufen unb baö freiheitliche ablige

Plofter Saljbalum.
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c. Die lanbe^errfdjaftUdjen Slemter SBolfenbüttel (fReftbenj*

umt), 9Rotenbof, Sßinnigftebt, ©algbalum, ber ©ich, 8i<btenberg, ©efc*

fyarbäfyagert, 9fteubrüdf, Samten, halber, Stegen ober 3t^im, BarnS-

borf ;
bie lanbe$berrf<baftli<ben ©eridfyte Äifjenbrüdf ober $ebmigSburg,

tSßenbljaufen unb Be<belbe.

d. Stebenjeljn ablige ©eriebte.

2) &er f<$eiuttgenf4)e &iftrict, berfelbe enthielt:

a. Die Stabte $elmftebt, ©Meningen unb Königslutter.

b. Bier erangelifebe Klöjter: Königslutter, 9DRarientbal, baS

grauenjiift SDRarienberg unb St. Sarenj.

c. Die lanbeäfyerrfdjaftlidjen Remter Königslutter, Scbenin*

gen, Ser^eim, Reffen, BoigtSbalum, SBarberg, Barborf, 9teubauS,

^Bordfelb, ©alrcrbe (gwifeben Slltmarf unb £erjogtfyum SORagbeburg

belegen) unb baS ©erid^t 9angleben.

d. Sieben ablige ©ertöte.

3) £)er ijpar$biftrtct, berfelbe enthielt:

a. Die Stabte ©anberSbeint unb Seefen.

b. Die Stifter unb Klafter ju ©anberSbeim (beffett 9lebtiffm

3Reid)öfürftin war unb Sifc unb Stimme auf ben 3Rei<bStagen b>atte),

BrmtSbaufen, ©luS unb baS Klofler granfenberg in ber 9iei<bSjtabt

©oSlar.

c. Die lanbeSbcrrf<baftli<ben Remter ©anberSbeim, Seefen,

Staufenburg, ^ar^burg, SangelSbeint unb Butter am Barenberge.

d. 3wölf ablige ©endete.

4) £)et fJöeferfciftrtct, berfelbe enthielt:

a. Die Stabte ^ol^ntnben unb Stabt*£)lbenborf.

b. Die Klöfter SlntelungSborn unb Kemnabe.

c. 5Die lanbeöb?errfd^aftlid;en 3lemter Söidfenfen, ©reene, gorjt,

Benern, 2lUerSbeim, gürftenberg unb £>ttenftein.

d. Sed^S ablige ©endete.

^lufjerbem befafj baS fürftlidje £au6 Braunfcbweig=£üneburg

einen SLljetl beö 1679 non Schweben abgetretenen eljemalö bre*

mifd)en 2lmteS 3:^ebittgl>au fett (fiel)e p. 355).

0Rad) bem Silfiter grieben non 1807 würbe baS gürftentbum

ein Beftanbtbeil beö neugefd)affenen Königreiches Söeftfalen,

nämlicb ber Departements ber ©Ibe (©alnörbe), ber £eine, ber

£)cfer unb ber Saale (2lmt Reffen). 3Rad) bem Stu^e ber

fran^öfifeben ^errfebaft würbe bie begliche Samilte wieber in

ihren Befitj eingefetjt.
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J>as Jürftcntfjmn Äatöcrftabt.

2)aß SMßtfyum $albcrftabt mürbe i. 5. 804 t>on £arl bem ©ro*

pen gegriinbet; fern Sprengel erftrecfte fid) anfangs über fünf bebeu*

tenbe ©aue beö oftlicben Sacpfenß, mürbe aber halb gu ©unften

teß neuerriä)teten ©rgMßtfyumß SDtagbebnrg befd)räu!t. £>ocfy

mupten bie 23ifd)öfe in ber geige ipre Stiftßgüter aitfefynlid) gu

nermepren unb bie Sanbeßpopeit gu erringen. 2)ie Deformation

fanb fcpoit feit 1542 im SBißtpum ©ingang, jebod) mürbe bag-

felbe erft im meftfalifcpen grieben een 1(348 fäcnlarifiert nnb

alß meltltd)eö gürftenttyum mit Sip unb Stimme auf ben Deid)8=

tagen an Äurbranbenburg gegeben. — gläcbeninpalt 31 G9DR.

ülitel unb SBappen: £>ie 33egeid)nung gürft gu falber*

ftabt mürbe im &itel ber «fturfürften een SBranbenburg mit auf*

geführt; baß SBappen beß giirftentpumß mar ein een Silber unb

Dotp in bie Sänge geteiltes gelb, bie £älfte recbtß filbern, bie

^älfte Unfß rotl).

©rengen: 3m D. baß gürftentljum SBolfenbüttel unb baß

^ergegtl)um 5Dagbeburg
;
im £>. baß .Ipergogtpum SDagbeburg

unb baß gürftentl)um Qlnpalt; im S. bie 3lbtei Dueblinburg,

baß gürftentpum SBlanfenbutg unb bie ©rafjdjaft SBernigerobe;

im SB. baß $odjftift §ilbe8t)eim.

3um gürftentbume #alberpabt gehörten:

a. 2)er ^alberfläbtifd^e Jtreiß, and) ber lanb* unb

mefterbaufenf^e genannt, er enthielt bie Stabt £alberftabt ($auptpabt

beß gürftentbumß), oier lanbeßfyerrlidje 2lemter, nämlid) baß 2lmt ber

SDajorei in ber Stabt $alberpabt, ©rßningen, $lofter«©roningen unb

Sdpanpebt. £itrgu fant nodj bie ©raffdjaft Degenpein ober Deinftein

ntit ben Remtern SBeperfyaufen
,

Steeflenberg unb SBefterburg; ferner

baß bomprobpeilidje 9lmt $arßleben unb adp ablige ©erlebte.

b. 2)er afd>erßlebenfd?e ober ertnßlebenjdje $reiß;

berjelbc enthielt bie Stabt 9lfd)erßleben
,

bie lanbeßfürftiidjen ©eridpe

©aterßlcben, $außnetnborf
,
©mtßleben unb .ftonrabßburg, baß $Dom«

fapitelßamt Scfyneiblingen, bie abltgen Qlentter SBieningen unb grefen«

pein unb gmei ablige ©ertöte
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c. Der of<her$leben»m efer lingenfche KreU; berfelbc

enthielt bie lanbeöperrlichcn 2lemter Dj^eröleben, Krottorf, ©mmcringen

unb SBeferlingen (legtereö eine ©yclaoe, gmifchen bcm gürflenthume

2Bolfenbüttel unb ber 9lltmarf gelegen).

d. Der oftermiecf-botoburgifcbe Är ei ö; berfelbe ent-

hielt bie (Stabt Dftermiecf, bie lanbeöherrf^aftii^en Remter Hamburg,

3GßüLperobe unb (Stötterlingen, baö Domfapitelamt Sitty# baö bont*

prcbfieilidje 5lmt Darbeffen ober Darbeöbeim unb gmei ablige ©erichte.

e. Die ^>errfd^aft Derenburg, ein £ehen beö Stiftes

©anberöheint, baö eigentlich gur Slltntar! geregnet, aber oon #alber-

ftabt auö oermaltet mürbe; eö gehörte bagu ba$ Stabtcpen Derenburg,

baö Dorf Danftebt unb einige SSormerfe.

9Rad) bem grieben ooti SLilfit mürbe baö gurftentpum gum

Königreiche Sßeftfalen gefd)lageu unb gehörte feinem größten Sheile

nach bem Departement ber Saale an, mährenb Heinere SJ:^eUe

ben Departements ber Dcfer unb ber ©Ibe einoerleibt mürben,

©egenmartig gehört baö giirftenthum gur ?)rooing Sadjfen

unb bilbet bie Kreife SljcperSleben, Dfchetöleben unb £alberftaöt

unb einen Sheil beö KreifeS ©arbelegen beS fRegierungSbegirfeS

9Cßagbeburg, ein anberer Dheil gehört gum manSfelbifchen ©ebirgä*

freije beS fRegierungSbegirfeS 9Rerjeburg.

Oie ijerjofltfjümer IMecfacußurg-Scfjromn unb

^cdtf<m&urg-ßültrou).

^rtbiölam, ber Sohn beö 1160 gegen bie Sad)fen gefallenen

jDbotritenfürften bittet, lieg fich taufen unb marb als beutfd)er

5Bafatt mieber ixt feine $errfchaft eingefegt, ©r ift ber Stamm*

oater ber noch fegt regierenben medlenburgifdjen giirften. Seit

ber Seit mürbe baS 2anb allmählid) germanifiert. ?)ribt$lam$

Uvenfel nahmen 1229 eine SanbeStheilung oor, moburd) oier

Linien entftanben, jeboch ftarb bie £inie gu ötiepenberg (Sparcpim)

fchon 1261, bie gu fRoftocf 1314, bie gu Vierte (giirftenthum

Sßenben) 1436 auö, fo bag nur bie, melche fich nad) bem Stamm*

fcgloffe 9Redlenburg nannte, übrig blieb. '3m 3apre 1348 mürben
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bie medlenburgifchen Surften »on Äarl IV $u £er$ogen ernannt.

3nt 3. 1611 fanb eine neue £anbe8tfyeilung ftatt, eg entftanben

bie Linien ©üftrow unb Schwerin. 2)ie 8inie ©üftrow ftarb

aber 1695 wieber aug, jeboch fiel nicht bag gan^e ^ergogt^um

9Redlenburg * ®üftrow an Schwerin, fonbent ber £>heim beg

^er^ogg »on 9Redlenburg*Schwerin erhielt i. 3- 1701 bie £etr*

fdjaft ©targarb nebft 9Rirow unb ferneren) unb bag Surften*

thum {Rajjeburg unb würbe fomit ber Stifter ber £inie bedien*

burg*@trelifj. — Slacheninhalt beiber ^er^ogt^ümer ca. 237 9)1.

Xitel unb SBappen: 53eibe ^er^oge bebieuten ft<h beg

XitelÖ: $er^og $u 9Redlenburg
, Surft ju SBenben, Schwerin

unb Otatjeburg, ©raf £u Schwerin, £err ber £anbe {Roftod unb

©targarb. 3^r 2Bappen war in fedjg gelber geteilt, gu benen

noch ein TOttelfchilb fam. 5)iefe Selber enthielten bie (Singel*

Wappen oon 9Redlenburg, Otoftod, Schwerin, Sftaijeburg unb

SBenben. <Tag non 9Redlenburg ift ein fd^war^er rothgefrönter

SBüffelgfopf mit filbernen Römern unb einem filbernen OHnge

burch bie *Rafe im golbenen Selbe.

©rengen: 3m 91. bie Oftfee unb bag ^ergogtljum ^)om*

mern; im £). bie Ufermarf; im ©. bie 9Rittelmarf unb bie

9)riegnit$; im 2B. bag Sürftenthum Lüneburg, bag £er$ogthum

©achfen=2auenburg unb bag Sürftenthum {Raijeburg. Bwifc^en

ben ^ergogthümern DRedlenburg * Schwerin unb 9Redlenburg*

(Mftrow lag bag Sürftenthum Schwerin.

23on ben brei Greifen, in welche bie ^er^ogthümer jerfielen,

machte ber erfte (ber medlenburgifche «ftretg) bag £er$ogthum

9Redlenburg*@chwerin, bie beibeit anberen jutammen bag «^erjog*

thum 9Redlenburg*@üftrow aug.

1) $)er mecflettfrurgtfdhe Äretö; berfelbe beftanb aug bem

»ormaltgen ^erjogthume Sftedlenburg, ber ©raff^aft Schwerin, bem

weftlicfyen Heineren Steile beg‘ Sürftenthumg Söenben unb aug bem

Heineren Steile ber ^errf^aft 3Roftod; eg gehörten ju bemfelben:

a. 2)ie achten Sanbftäbte, nämlich $)archim (bie 3$ orberftabt

beg Äretfeg), Schwerin, ®abebuf<h, SRhcna »
©reoegmühlen, iöudow,
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Äröpelin, 23rüel, Äriemifc, (Sternberg, SattjfotD, SBittenburg, ©oifcen*

bürg, ^ageno», 2)6mi& ©rabom, 9Reuftabt unb £üb$.

b. <Die lanbeßfürftlidjen Remter (Sc^menn, SBalßmüblen,

£agenom, $£obbin, Sftebentin, ©entmin, ©abebuftfy, Barrentin, ^Bitten*

bürg, Safenborf ober ©ammeiin, SSoi^enburg, $i)ena, ©reoeßmüblen,

Sftedflenburg, 23ucfom, 5)oberan, (Stemberg, ßriemifc, 2)ßmifc, ©Ibena,

©rabom, 9teuftabt unb 8üb$.

c. S)rei^unbert unb newtunbbrei§ig ablige ©üter.

2) &er toenbifdje &rei$; er umfaßte ben ofllidjen unb

größeren S^eü beß ^ürjtentbumß SBenben unb ber £errfdjaft S^ofbocf

;

bafyin gehörten:

a. <Die neunen Sanbjtabte ©üjirom (2$orberftabt beßjfreifeß),

^ra!ow, ©olbberg, $lau, SRaldjom, SBaren, 3ftobel, ^)enjltn, (Staben»

tyagen, DJJal^in, £eterom, 9teufalben, ©noien, (Sülte, 9ftarlom, 9ttb»

nifc, Sfcefjin, £aag, (Scfyman.

b. 2)ie lanbeßfürftlidjen Slemter ©üfhom, ©olbberg, SRarnifc,

?)lau, SBreben^agen, (Staoenljagen, SReufalben, JDargun, ©noten, £Hib-

nifc unb (Sdjman.

c. 3roeiljunbert unb fünfunbjwanjtg ablige ©üter.

d. 2)ie (Seeftabt SRofiocf mit il)rem 2)iftrict.

e. 5)ie brei eoangeliftfyen abligen 3mtgfrauen!löjier Jobber»

tin, ju SRibnifc unb bei Sftalcfyom.

3) $>et ftrtrßarfctfcfje Äretö, im SBefentli^en bie alte £err»

f^aft (Stargarb, melcfye i. 3- 1301 burtfy ^eiratfy bon 23ranbenburg an baß

metflenburgifdje .£>auß getommen mar. 3u biefem Greife gehörten:

a. 2)ie ganbftabte Üteubranbenburg (Sßorberftabt beß Jireifeß),

grieblanb, SBolbecf, (Stargarb, (Streif, gürftenberg unb SBefenberg.

b. <Die lanbeöb^errfd^aftlid^en 5lemter 2Bang!a, SBroba, (Star*

garb, ^elbberg, (Strelifc, gürjtenberg, SBefenberg, 23ergfelb, baß #eibe»

amt, SCRiroto unb fernerem.

c. 9tn fed^ig biß ftebengig ablige ©üter.

^olgenbe Steile beß ^erjogtbumß 2ftecflenburg*(Sdjmerin mürben

im mejtfalifdjen ^rieben alß reicfyßunmittelbareß Söeftfctljum an bie

Ärone (Stfymeben abgetreten:

a. JDie (Stabt SBißmar, meldje mit ben $u ifyr gehörigen

©orfcnt $u einer ^>errfd;aft erfldrt mürbe.

b. 2)ie Slemter $)oel (mit ber Snfel gleid^eß 5Ramenß) unb

SReuflofter.

2)ie att Sdjroeben abgetretenen ©ebiete mürben i. 3. 1803

non bem £aufe Scbmerin für 1,250,000 Oieidjßtfyaler freilidj
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nur pfanbweife wieber erworben. 33etbe £ergogthnmer gehörten

in ben Sauren 1808—1813 gum Ottjembmibe; auf bem SBiener

.ftongreffe i. % 1815 würbe ben £ergogen bie grc^ergogltc^e

SBürbe gugeftanben.

T>«s j&eqogtfjum

£olftein, baS $anb ber jächfifchen Norbalbingier, war ein

S3eftanbll)eil beS ^ergogthumS Sad)fen. SDer £ergog fpätere

Äatfer Lothar fe£te 1106 als SBicegrafen über bie fyolfteiniidjen

©aue £olftein unb Stomarn ben ©rafen Slbolf I oon Schauen*

bürg, welker ber Stammoater eines blühenben £errjeher*

gefcf)led>teö würbe, weld)eS auch ben oftlid>en £l)eil beS f^äteren

^ergcgt^umS, baS wenbifche Söagrien, eroberte. SDaS Schauen*

burger ©rafengefRiecht tl)eilte fid) in mehrere Linien, bie eine,

bie NenbSburger, erwarb 1386 aud) baS bänijche £ergogthum

Schleswig. 2llS biefe i*inie mit ©raf 2lbolf VIII 1459 auS*

ftarb, war gwar bie ichauenburgijche Nebenlinie in ber Jperrjchaft

jpinneberg noch als erbberechtigt oorhanben., biefelbe l^atte jebodj

niemals an ber Söelefynung mit Schleswig Slntfyeü gehabt. SDa

aber ben Sanbftänben baran gelegen war, bie SBerbinbung mit

Schleswig aufrecht gu erhalten, io wählten fie i. 3. 1460 $önig

©hriftian I oon SDänemarf, ©rafen oon Dlbenburg unb SDelmen*

horft, ben Schtoefterfohn 2lbolfS VIII, gum ©rafen oon ^olftein,

ber oerjprad), ba§ $olftein unb Schleswig für immer bereinigt

bleiben füllten. 3m 3ahre 1474 erhob Äaiier griebrich III

£olftein gu einem £ergogthume. 3m 3ahre 1559 würbe auch bie

ganbfdjaft SDithmarjchen erobert unb £olftein einoerleibt. 3ngolge

mehrmaliger SL^eüuttgen ber hdfteinifchen unb fchleSwigifchen

£anbe gab eS feit 1580 gwei regierenbe £anbeSherten, baS £anb

gerfiel in ben fogenannten foniglichen ober fegebergifchen 2ln*

theil, fo genannt, weil feine £ergoge gugleid) Könige oon SDäne*
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mar! waren (jpäter nad) ber neuen «Jpauptftabt ©lücfftabt be=

nannt) unb in ben gottorfifdjen Slntfyeil (nacfy bem ©djloffe

©ottorf bet ©d)le8wig). später famen nod) weitere Stellungen

uor, bie fid^ aber wieber auSglicfyen, ba bie auf biefe SBetfe ent*

ftanbenen Nebenlinien wieber erlofcfyen; bie le£te berjelben war

bie ploenfd)e, beren 2Intl)eil 1761 an ben $önig gurücf fML S3cibc

£aupttfyeile würben im Safyre 1773 burd) $önig ©fyriftian VII

non SDänemarf als £ergog oon ©dbleöwig**Jpolftein wieber oer*

einigt. — £olftein fyatte einen gläcfyenintyalt »on 150-J- ED9N.

SlitelunbSBappen: 3We £ergoge non ©d)le8wigs£olftein,

fowofyl uotn foniglicfyen al§ t>om fürftlidien £aufe, nannten fidt)

©rben gu Norwegen, £>etäoge in ©d}leöwig, £olftein, ©tomarn

unb SDitljmarfdjen, £ergoge gu £)lbenburg. 2)a8 SBappen ^olfteinö

ift ein auögebreiteteö in brei Steife gerfdjnitteneS filberneS Neffefe

blatt, mit einem »on ©ilber unb Notfy quer geteilten ©djilb*

d)en, gegen weldjeg gwifdjen ben brei Steifen be$ Neffelblatteö

bret filberne Nagel mit ben ©pit3en ftefyen.

©t engen be8 £ergogtfyum3 : 3m N. baö ,!pergogtfyum

©d^Ieöwig; im £). bie Dftfee, bag $odjftift SHibecf, ba§ ©ebiet

ber Neid)$ftabt $übecf unb baS $ergogtfyum ©acfyfen=£auenburg

;

im ©. ba§ ©ebiet bet Neidjöftabt Hamburg unb bie ©Ibe, welche

e8 »om £ergogtfyum Bremen trennte; im 5B. bie Norbfee.

SDie ©ebietöoertbeilung beö ^ergogtbumö #olftein war folgenbe:

J) 2)er !öniglid?e 3lnt^etl; er war fajl nod) einmal fo gro§

alö ber ^ergoglidbe. SDitrdj Bereinigung mit bem Befifce ber ploenfdjen

Nebenlinie ber banif^en Äßnigöfamilie mit bem älteren foniglidjen

Stntfyeil gab eä ein alteä unb ein neueö fßniglidjeö ©ebiet.

25er alte fonigli<be 5lntl)eil enthielt:

a. 2)ie ©t&bte ©lüdjtabt, Krempe, SBilfier, 3fcetyoe, Nenbä«

bürg, ©egeberg, £)lbeöloe, Sütjenburg unb $eiligenbafen.

b. 2)ie Stemter ©teinburg unb ©egeberg unb bie Sanbfdjaft

©überbit^marf^en.

2)er neue fbniglicfye ober tormalö fyergoglicb ploenfdje Slntfyeil ent»

hielt bie Slemter ^)loen*9l^rendbö! mit ber ©tabt 9>loen, Nbeinfelb*

Nebtwifdj unb SSraoettbaljl, au§erbem baö ablige ®ut ©tocffee.
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2) 2) er ^er^oglid^e Slntfyeü ber #ergogthumä enthielt:

a. 2)te (Stabte Äiel, £>lbenburg unb Neujiabt.

b. 2>ie Remter Äiel, 33orbeö^oIm, Neumünfler, Dlbenburg,

©iStnar, 2rem$büttel, Trittau unb Neinbetf, aufjerbent bie Sanbf^aft

Norberbithmarfhen.

3) 2)ie unter gemeinf^aftli^er Regierung jtehenben

abligen JUofier unb ©üter:

a 2)ie abltgen eoangelif<hen grauenflofier Sfcehoe, ^)ree^

unb Ueterfen.

b. ©inunbachtgig ablige ©üter, welche in oier 2)iftricte

(Sfcehoeer, Vieler, fpree^er unb £)lbenburger) »erteilt waren.

$ie $enrfrhaft ^tmteBcvg blieb, als bie ©raffdjaft $ol*

ftetn 1460 in ben 23efiij beö olbenburgtfd)en ©ejd)led)te8 über*

gieng, bei ber Nebenlinie beS auögeftorbeneu jchauenburgijchen

©rafengefdjlechteg. 21(8 ©raf Otto VI gu Schauenburg, £err

gu Spinneberg i. % 1640 ohne ©rben ftarb, würbe biefe «£>err*

fdjaft oon beiben Linien, ber foniglichen unb ber gottorfifchen,

in SBefitj genommen, jebodj mürbe 1649 baS &mt SBarmftebt

abgegmeigt unb oon griebrid) III, $ergoge oon ©d^Ieömig *» ^ol»

ftein*©ottorf an ben bänifd^en Statthalter <$^rtftian Nangau

oerfauft, für welchen ber ^aifer biefeö 2lmt gu einer unmittel*

baren Neid)§grafjehaft Nangau erhob. Uebrigenö würbe bie

$>errfchaft spinneberg befonberä oerwaltet unb bejafj ihre bejon*

bere Sanbe^hoheit.

2)ie auf biefe Söeife gefc^mdlerte #errfd)aft fpinneberg enthielt:

a. 2)ie 2anbbroftei sJ)inneberg mit ber £)augf unb 2Balb*

oogtei Spinneberg, ben $8ogteien £>ttenfen, $atte3burg
, Ueterfen unb

ber $errfchaft $erghorn (cnthaltenb bie SSogteien §erghorn unb Som*
merlanb).

b. 2)ie Stabt SÜtona, welche erft 1664 Stabtgercchtigfeit

erhalten hatte.

Nadjbem 2)anemarf für ^olftein 1815 bem beutfehen Sunbe

beigetreten war, traten bei ber £)hnnia(hi beffelben bei ben bd*

nifchen Königen SBeftrebnngen he*»or, bie «jpergogthümer Schleö*

wig unb £olftein ooUftdnbig mit ben übrigen SLh^ilen berSftonarchie

gu einem ©efammtftaate gu oerjchmelgen, bie in ben $ergog*

thümern auf SBiberftanb fließen unb gu ben Kriegen oon 1848
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biö 1850 unb 1864 führten, in golge melcheS (extern £olftein

(nebft @dj£eötüig) in bem genannten Safyte in ben gemeinfchaft*

liehen Sefiij $)reu§enS unb DefterreidjS übergieng, bis eS nach ber

9liebermerfung DefterreidfjS burdj ben grieben Don 9)rag i. 3. 1866

in ben alleinigen 23efi£ $Preufjen$ gelangte. 9tur baS Slmt Sl^renös

bbf mürbe an Dlbenburg abgetreten |nnb Den bemfelben bem

giirftenthume i*übecf einoerleibt. $olftein bilbet feitbem einen

93eftanbtheil ber $ProDing Schle8migs£olftein.

Itos <Äod)!iiff i&ifocsljrim.

2)a8 2M3thum $ilbe8heim mürbe i. 3- 796 gu ©Ige een

^arl bem ©rofcen, ber il)m bie gmölf t'üblidfyen oftfdlifdjen ©aue

übermieS, gegriinbet unb »on £ubmig bem grommen 818 nactj

,£)ilbe$heim »erlegt. Unter ben 23ijd)öfen 23ernmarb, bem Mangler

DttoS III, unb ©obeharb, ©eheimratl) Heinrichs II, gelangte

baS SBiSthum im 10. u. 11. 3al)rfyunbert gu fyofyer S3lüt^e; bie

meltlichen SBefitjungen beffelben mehrten fid^ burch bie gum großen

5l^eile auS berühmten giirftenfamilien [tammenben 23ifchbfe unb

baS (Stifterlangte nad) bem Sturge Heinrichs be8£6men bie Reichs*

unmittelbarfeit. 5£ro£ ber Dielen unb fydufig blutigen £dnbel mit

ben benachbarten gürften mar baS ^ochftift in ftetem Söad^ö-

tl)um begriffen, bis 1519 bie fogenannte

StiftSfehbe auSbrach, in melier bie »jpergoge Don 23raunfchmeigs

SBolfenbuttel unb ©alenberg als ©recutoren ber über ben 5J3ifd)of

Sodann IV Don Äaifer $arl V »erhängten 3fteichSa<ht, ben

größten $heil ber StiftSlanbe eroberten unb 1523 förmlich ab*

getreten erhielten. 2)er ^ilbeS^eimifchen Kirche Derblieben nur

bie Slemter Steuermalb, ?)eine, 9Dßarienburg unb bie 2)omprobftei

unter bem tarnen beS fleinen StifteS; baS fogenannte gro§e

Stift, 18 Remter, behielten »on jeijt an bie £ergoge »on 23raun*

fchmeig. ©rft S3ifchof gerbinanb »on 33at)ern, gugleid) ©rgbifdjof
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non Jtoln, ermarb burd) Vertrag non 1643 baß grofee @tift mit

3lußnafyme non nier Remtern gurücf. — gläcfyeninfealt 32 5Jt.

Daß Söappen beß £ocfyftifteß mar ein non ©olb uttb Sftotfy

bie tätige fyerab geteilter ©cfyilb.

©rennen: 3m $ft. baß gürftentfyum Lüneburg unb bet

norblidje ^auptttyeil beß gürftentfeumß Söolfenbüttel; im £). baß

giirftentfeum £alberftabt; im ©. ber füblid^e £aupttfyeil beß

gürftentfyumß Söolfenbüttel unb baß ©ebiet ber 3ßeid)ßftabt ©oß*

lar; im 2B. baß giirftentfyum ©alenberg.

Daß £od)ftift $ilbcßbeim enthielt folgenbe Sanbeßt^eile:

a. Die (Stabt ^ilbeßljeim.

b. Daß fogenannte Heine (Stift, baffclbe enthielt: SDie

lanbtagßfäl)ige (Stabt $)cina, bie lanbeßfürftlicfyen Remter $peina

unb ©teuermalb, baß Domprobfteigebiet mit neun Dörfern, baß Dom»
fapitelßamt 5Rarienburg unb bie ©erityte ber abligen unb lanbtagß*

fähigen ©üter, grofllf an ber 3a|)l.

c. Daß fogenannte grofee ©tift, baffelbe enthielt: Die

lanbtagßfäfyigen ©tdbte $tlfelb, ©Ije unb Vofenem, bie lanbeßfürftlid^en

Remter 9iut)la, ?)oppettburg, ©ronau, Sötnjenburg
,
Vuberlafy, 5M*

benberg, Siebenburg, ©d^laben, Vienenburg, #unbeßrü<! (abgefonbert

unb non ©alenberg unb ©rubenfyagen umgeben), bie Domfapitelß»

amter ©teinbrnd unb Sßiebelal) unb bie ©ertöte ber abligen lanb*

tagßfd^igen ©üter, ber 3<d)i nadj nierunbbreifeig.

Durd) ben 9tod}ßbeputationßfyaupt)d£)lufe nom 3afete 1803

mürbe baß £odfyftift an $)reufeen alß meltlid)eß gürftentfyum ge*

geben. Dod) fd^on im Dctober 1806 liefe Napoleon non £ilbeß-

fyeim 33efi£ ergreifen unb itbermieß eß nadfy bem Dilfiter grieben

non 1807 bem jtonigreid) SBeftfalen, mo eß gum «Departement

ber Dcfer gehörte. 3m 3afyre 1813 an ^annoner überlaffen,

bilbet eß feitbem einen Veftanbttyeil ber Sanbbroftei «£)ilbeßl)eim,

ein Verfeältnife, meldieß audfy jefet nod), nacfebem ^annoner preu*

feifd) gemorben, fortbauert.

t
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3>as .äerjogfljutn Sad)fen-4(tuett&urg.
f k .

|>et3og Heinrich ber £öme t>on ©adjfen unterjochte bie fla*

tuf^en $)olaben auf bem redeten Ufer ber 97ieberelbe unb ftiftete

hier 1154 baS 23iSthum IHatjeburg. 9ta dj feinem ©turge ?am

baS eroberte ©ebiet mit ber 253ürbe eines ^ergogä 3U ©achfen

an 53ernharb oon ^Inhalt, melier 1182 bie 2Sefte Sauenburg an

ber ©Ibe erbaute, mooon ber £anbftrich feinen tarnen erhielt.

33ernfyarbS ©nfel 3ohatm würbe ber ©tifter ber her3üSft$ett

£inie ©achfen^auenburg, mährenb fein jüngerer trüber Wibrecht II

bie oberfächfifchen ©ebiete feines £aufeS erhielt unb ber ©tifter

ber £inie ©a<hfen=253ittenberg (fpäter jhirfachfen) würbe. 3ohannS

9la<hfommenfchaft regierte über 400 3al)re über Sauenburg unb

erlofch mit bem £er3oge SuliuS granj i. 3. 1689, morauf £er*

30g ©eorg SBühelm oon 23raunfd)weig*2üneburgr©elle baS £er3og*

thum gegen bie ©rbanfprüche Inhalts in 23efij3 nahm unb 1702

oon ben ©tänben als £anbeSherr förmlich anerfannt würbe. 3m
Sahre 1705 fiel baS 8anb an ©eorg 253ilhelmS Neffen, ben «Rur*

fürften ©eorg I oon £anno»er. ©eitbem theilte Sauenburg bie

©djicffale $annooerS bis gum Untergange beS beutfdjen Reiches.

— Flächeninhalt ca. 28 9DR.

253a ppen: ©in golbener Äopf unb £alS eines $)ferbeS im

rothen gelbe.

©ren 3en: 3m 91. baS ©ebiet ber freien OteidjSftabt $übecf

unb baS §8iSthum Oiatjeburg; im £). baS «Jjergogthum Dllecflen*

bürg ^©chwerin unb ein &h eÜ ^ ^crjogthnmS sjftecflenburg*

©üftrcm; im ©. baS gürftenthum Lüneburg; im 253. baS £am=

bürg unb £übecf gemeinfdjaftlich gehörenbe 2lmt 33ergeborf unb

baS §er3ogthum ^olftein. S)aS Jpei’3ogthum mar burch lübecfifdje,

ta^eburgifche unb bergeborfifdje £anbeStl)eile burchfe^t.

1) ei#entltci>e £>cr$oflthum gaueitbutß.

ÜDaffelbe enthielt:

Sßolff, bte unmittelbaren Steile jc. 20
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a. 2)ie brei Stabte 3Rafceburg (wonon ein SEfyeü gu bent

gürftentfyume gleite« 9tamenö gehrte), Sauenburg unb 5R5Un.

b. 2)ie lanbeSfürftlidjen Remter Sftafeeburg, Sauenburg,

9ßeufyauö, ©djwargenbcä unb ©teinborfl.

c. ©iebenunbgwangig ablige ©üter, non weiten 23 lanb*

tagöfäljig waren, wätyrenb nier auf ben 8anbtagen nidjt ©ifc unb

©timme Ratten.

2) fiattb fabeln. 2)affelbe, gwifdjen ber fftorbfee unb

bem #ergogtfyum SSremen gelegen, war feit £cinri<fy bern 2öwen ein

Veflanbtl)eil ber welftfc^en Vefttjungen, fpäter ein S^eil 8auenburg&

gewefen, obwohl eö feine eigentfyümiidje Verfaffung bemalten batte.

ÜKadj bem Sluöfterben be$ aSfaniftfyen £ergog8fyaufeg in 8auenbnrg fiel

e$ nod) niäjt gleidj mit an 23raunf<bweig*8üneburg, fonbern e3 würbe

nom Äaifer fequeftriert unb gelangte erft im 3al)re 1731 an $annooer.

SDie brei ©tanbe beä b l

l2 Q$ft. großen 8anbeö waren:

a. 2)et er ft e ©tanb, aud? bie Sanbfdjaft ober ba$

# erlaub genannt; er beftanb au$ ben jteben $ir<bf}nelen Sütenbrud),

gübingwortlj
,

Sftorbleba, 5Renen!ir^en
,
£)fierbru<b, £>fterenbe«£>ttem»

borf, 3Sefierenbe*£)tternborf.

b. 3>er gweite©tanb ober baö ©ietlanb; er beftanb

aus ben fünf Äir<bf:pielen Söefteri^lionwort^, £)jleriljlionwortfy, ©teinau,

SBanna unb Obiö^eim.

c. <Der britte ©tanb; er war bie ©tabt £)tternborf.

äBäljrenb ber napoleonifcfyen Kriege warb £auenburg 1803

non ben granjofen, 1806 non ben ^teufien nnb 1807 wteber

non ben grangofen in Vefiij genommen, eS mürbe alö frangöfi*

fdje ßronbomäne nermaltet unb 1810 bem frangofifcfyen 2)epar*

tement ber (Elbmünbungen einnerleibt. 3m 3al)re 1815 würbe

baö £anb mit 2luöna^me be§ 2lmte§ 9ieul)auö, be§ linfS ber

Grlbe gelegenen Steiles beö $mte3 £auenburg (Slrtlenburg) unb

be$ £anbe§ fabeln an $)reufjen unb non biefem in bemfelben

3a^re an $)änemarf für baö non bemfelben gegen Norwegen

eingetaufcfjte ©djwebifd) * Sommern abgetreten. 3m 3afyre

1864 trat JDänemarf baö ^ergogt^um an £)efterreidj unb $)reu=

fjen ab, bod) würbe e$ non jenem biefem 1865 gegen eine

©elbfumme obHig überlaffen; inbeffen ift ifym biö je£t feine gefon*

berte Verwaltung geblieben. 2)aß £anb pöbeln würbe als 23e*
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ftanbttyeil $anno»er0 im Satyre 1866 mit pteufjifcty uitb bilbct

einen 33eftattbttyei! ber ^anbbroftei ©tobe, watyrenb ba3 Ami

0teutyau8 nnb Artlenburg gur 8anbbroftei Lüneburg gehren.

3a* $o#ift £m<k.

2)a$ £octyftift SrubedE würbe um bie 0Jtitte beö 10. Satyr*

tyunbertö oon Dtto bem ©rofjen in £)lbenburg ober Albenburg in

ber ganbfetyaft Sßagrien gur 33efetyrung ber bafigen ©laoen ge*

grunbet, aber i. 3* 1162 burcty £einricty ben £öwen nacty gübeef

»erlegt. 0tacty bem ©turge biefeS £ergog$ erlangte ber

33if<tyof bie SfteictySunmittelbarfeit. 3m Satyre 1 530 traten ber 33t#

fetyof, ber feine Sftefibeng gu ©utin tyatte, unb baö ©tift ber Stefor*

mation bei. 0ta<ty ©infutyrung berfelben würben bie Abminiftra*

toren be8 8anbe$ meift auö ben fürftli(tyen gamilien oon £>äne*

mar! unb ©ctyle8wig*£olftein entnommen.— gläetyenintyalt 6^0951.

Sßappen: ©in fctywebenbeS golbeneS $reug im blauen gelbe,

baS mit einer 33ifctyof8müfce bebeeft ijt.

©r engen beö $octyftifte8: $)affelbe ftiefc im 0t., £). unb 2B.

an ba3 ^ergogttyum $olftein; im ©. an baö ©ebiet ber freien

{fteictyäftabt £übecf unb war burcty baö tyolfteinifctye Amt Atyrenö*

böd in gwet £alften gehalten.

3um ©ebiete beö 33i3ttyum3 getyorte:

a. 2)ie Siefibeng jtabt ©utin.

b. <Die bifctyßflittyen Aemter ©utin unb ©(tywartau ober

Äaltenfyof.

c. ©ectySunboiergig 3)omta:pitel3güter.

d. ©in Anttyeü an ber Äattyebralftr^e unb an ber 2)om-

firdtyenfaffe in ber Sfteictyöftabt 2übed.

$Dur<ty ben SteictySbeputationStyauptfctylub oom 3. 1803 würbe

baö £octyftift fäcularifiert unb als gürftenttyum an SDlbenburg

gegeben. 3m Satyre 1842 würbe baö jftrctyfpiel Sftatfau gegen

baö tyolfteinifctye ^irctyfpiel ©lefetyenborf »ertaufetyt. ^)iergu ertyielt

£)lbenburg nocty im Satyre 1866 gegen 33ergictyt ber ©rbanfprüctye

29 *
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auf «£jolftein ba8 ^olftemifc^e &mt 2(^ren8böcf abgetreten
,
meldjeS

e§ bem gürftenthum £übecf einoerleibte, fo bafj baffelbe je£t ein

gufammeuhangenbeS ©an^eä bilbet.

3as JoodjfHft ödjromn..

Heinrich ber £öme errichtete um ba§ 3ahr 1170 unter beu

flaoifchen $)olaben in ber (Stabt <Sd)merin ein BiSthum, welches

in ber golge bie Deich$unmittelbarfeit erlangte, obwohl thm bie*

felbe oon ben ^er^ogen oon SDecflenburg ftreitig gemalt mürbe.

2)a$ £ochftift manbte fid) ber Deformation $u unb mürbe i. 3.

1648 in ein weltliches Dei<h$fürftenthum oermanbelt, welches ben

^erjogen oon 5Decflenburg-©chmerin als ©rfatj für bie an ©djme*

ben abgetretene (Stabt SöiSmar nebft ben Remtern $oel unb Den*

f(öfter oerliehen mürbe. — glädjeninhalt 13J D.9R.

SBappen: ©in quer geteiltes gelb, oben blau mit einem

golbenen ©reife, unten roth mit filberner ©infaffung.

©renjen: 2)aS gürftenthum ftie£ im D., 2Ö. u. an

baS $er3ogthum 9Jlecflenburg=@chmerin
;
im £). an baS ^er^og*

thum 9Decf(enburgs©üftrow unb mar in mehrere &heÜe jerfpalten.

©$ gehörten ba^u:

a. 2Me brei (Stabte Büfcow (ehemalige Dejibenj ber 58i-

fd^öfe) ,
SBarin unb bie Steife ober Deuftabt «Schwerin

,
welche bicht

an ber beglichen Defibenj Schwerin liegt.

b. 2)ie brei fürftli^en Slemter Büfcow, Dhün unb

SBarin.

c. Sed^ebn abltge ©üter.

(Seit feiner Bereinigung mit bem ^erjogthume bedien*

burg=@chmerin hat baS gürftenthum bie Schicffale biefeö £anbeS

Setheilt.
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J>«s 3:ürftentfjmn Ha^finrg.

<Da8 33i8thum Oiatjeburg würbe 1154 oon £einri<h bem

Sowen gegnntbet unb feilte nach bem ©turge beffelbeu bie

©d)icffale be8 £ergogthum8 ©achfen^auenburg, bi8 e8 im Sa^re

1236 bte Oiei<h8unmittelbarfeit erlangte, bte jebodj bie £ergoge

oon ©a<hfen=£auenburg nicht anerfennen wollten, fo bafj fi<h bie

OMfdjofe auf OJietflenburg ftütjten nnb enblic^ bte £ergoge oon

OJiecflenburg ba8 ®tift nach ber Oieformation al8 Slbminiftra*

toren in SSefitj befamen, wa8 ihnen fcfytiefclid) im weftfälifdjen

grieben alö weltliches gürftenthum gugefprochen würbe. (58 blieb

nun beim £aufe ©chtoerin, bi8 e8 i. 3. 1701 mit an bie neue

Sinie 9Jiecflenburgs©trelii$ fam. — glddjeninfyalt 6£ OJi.

Söappen: 3m rotten gelbe ein fchwebenbeS filbemeö ßreug.

@r engen: 3m Oi. ba8 ©ebiet ber freien 01eid)8ftabt £übecf;

im £). ba8 $ergogthum OJiecflenburg Schwerin; im ©. n. 2B.

ba8 $ergogthum ©achfen*£auenburg.

$Da8 gürftenthum umfafjte bie brei Slemter Olafceburg (mit bem

bei ber lauenburgifdjen ©tabt Oiafceburg liegenben SDorn), ©d)onberg

(mit bem glecfen gleiches OiamenS) unb ©tooe.

lins Jürfkntfjum 'SUnnftenburg.

2)a8 gürftenthum 23lanfenburg war Derbem eine @raffch«ft,

bereu ©efchledjt im 3ahre 1599 an8ftarb, worauf S3rannfd>weig

bie ©raffdjaft al8 erßffnete8 £ehen in 23efiij nahm. 3m Safyre

1690 würbe fie bem $ergoge 8ubwig Oiubolf oon ber jüngeren

wolfenbnttelfdjen £inie eingeräumt, worauf fie i. 3- 1707 Dom

Äaifer 3ofeph I gu einem Oieict)8fürftent^nm erhoben würbe.

3m 3atyre 1731 würbe ba8 nunmehrige gürftenthum, al8 fein

23efi£er bie Oiegierung in OMfenbüttel übernahm, mit biefem

gürftenthum wieber oereinigt unb Derblieb feitbem bei bemfelben.—
glädjeninhalt 9 OJi.
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©rengen: 3m 91. baS gürftenthum £alberftabt; im D.

baffelbe unb baS gürftenthum Inhalt; tm ©. bie ©raff(haften

©tolberg unb #ohenftein; im Sß. bic &btei SBatfenrteb, ba8

gürftenthum ©rubesagen mtb bie ©raffchaft SBeruigerobe.
%

<Dad gürftenthum befianb aus ben Remtern Slanfenburg (mit

ber^auptftabt gleiches DtamenS), £eimburg, Sörnecfe unb (Stiege (mit

bem @tdbt<hen £affelfelbe) unb bem euangelif^en Älojter ÜJli^aeljtein.

33on 1807—1813 gehörte ba$ gürftenthum mie bie übrigen

braunfchmeigifchen ßanbe gum Königreiche SBeftfalen uub gmar

gu beffett ©aalbepartement, feitbem ift eS jeboch mieber mit bem

^ergogt^um 33raunfchmeig Bereinigt.

|>i< ©raffdjaft SSattjan.

3)ie ©raffchaft Langau gehörte früher al$ &mt Söarmftebt

gut holfiehrifchen ^enfc^aft ^tnneberg. $ÜS biefelbe 1640 gmts

feiert König ©hriftian III unb grtebricb III, £ergog gu ©chleSmig*

£olftein=©ottorf, geteilt mürbe, erhielt festerer baö$mt23armftebt,

oerfaufte baffelbe aber an ben bdnifdjen (Statthalter oon ^olftein

unb ©chleömig (£hriftian Langau. $)er Kaifer beftatigte 1650

bieten 33erfauf, erhob ©httftian Oiangau in ben ©rafenftanb unb

erfldrte ba$ frühere Slmt 23armftebt unter bem tarnen Otangau

gu einer unmittelbaren 9ieich3graff<haft. (Shriftianö ©ohn <Detle»

oermachte bie neue ©raffchaft 1669 bem föuiglichen £aufe für

ben gall, ba§ er ober feine sftadjfommen ohne männliche ©rben

fterbeu foUten, jeboch unter ber ©ebingung, bajj bie ©raffchaft

ben tarnen Oiangau für immer behalten unb ffcetö oon Sinnes

berg gefonbert bleiben fottte. 3m 3ah*e 1726 nahm <X>dnemarf

33eft£ oon ber ©raffchaft, ba ©raf ©h^ftian SMleo oon feinem

Söruber 1721 meuchlings erfchoffen, biefer aber nach 9tormegen

auf ßebenSgeit in bie ©efangenfdjaft ab geführt motben mar. —
giächeninhalt 4±cm

Sage: <Die ©raffchaft lag im (üblichen £olftein unb mar

ringsum »on holfteinifehern ©ebiete umgeben.
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@3 gehörten $ur ©raffdjaft bet £of 3ftan&au (früher Vannfiebter

4>o.f genannt), bie gleden Varmflebt unb ©Itndhom unb eine ^Inja^l

SDörfer.

Seit bem ^n^etmfaH ber ©raffchaft an ba§ föniglich*hws

gogliche $au8 »on Jpolftein, ^at fte bie Schidfale biefeö ^er^og*

thumö geteilt.

|>i< ^cidjsftabt 4üßc«fi

$)ie fReichöftabt Sübecf, bie erfte bet freien 3fteic£)3ftäbte beö

uieberfachfifchen jfreifeä, mürbe 1143 non bem ©rafen &bolf II

non |)olftein* Schauenburg an (einer jetzigen Stelle gegrünbet,

nad)bem baö alte etmaö nörblicher gelegene 1138 oou ben 3iu*

gianern gerftört morben mar. 2lbolf II mufjte 1 158 bie Stabt

an ben fächfifchen $erjog Heinrich ben Bornen abtreten, ber fte

mit mancherlei Vorrechten bebadjte. 3m 3. 1181 nach ^er &<ht8*

erflärung Heinrichs mürbe Sübecf faiferlidj unb im 3. 12*26 mürbe

ihte 3teich3freil)eit oon griebrid) II förmlich beftätigt. ÜDurcb über*

feeifchen $anbel blühenb gemorben, mürbe Sübecf baö £aupt unb

bie mächtigfte Stabt ber £anfa, beren glotten bie Oftfee be*

herrfchten, bis fie feit bem Vegtnne beä 16. 3ahrhUtt^ertö mehr

unb mehr an politifchem ©influfj oerlor.

3)a8 SBappen ber Stabt mar unb tft ein getheilter Scbilb,

oben Silber, unten 3toth; biejer Schilb fteht mitunter auch auf

ber Vruft eineö boppelföpfigen fRei<±>Sabler8.

©teuren beö lüberfifcheit ©ebieteS : 3m 9t. bie Oftfee; im

£). baö gurftenthum 9ta£eburg; im S. baö «i^ergogthum Sauen*

bürg; im 2Ö. ba$ ^er^ogthum «^olftein.

2)aö lübecfifthe ©ebiet enthielt:

a. 5)a8 Stafetten Sraoemünbe unb bie ihm gegenüber He»

genbe «g>albinfel ^ribeoal ober ^)rioal (mit 9ftedlenburg gemein) <haft»

li<h), ben gif(herort S<hlufup a. b. $ra»e unb bie Slemter Stifcerau

unb Veljlenborf.

b. 3Jtit Hamburg gemein) chaftlich baö &mt Vetgeborf mit
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ber ©tabt 23ergeborf unb bcn fogenannten SSietlanben, ein ©ebiet,

was betbe (Stabte 1420 nom $crgogtbum gauenburg erobert Ratten.

3m 3afyre 1803 gehörte Sübecf ju ben wenigen nicht me*

biatifierten Neid)Sftäbten. ©eit b. 3. 1806 war eS non ben

Sran^ofen befettf unb würbe 1810 bem fra^öfifdjen Kaiferreiche

einnerleibt, bem eS als ein SSeftanbtfyeü beö 2)epartementeS ber

©Ibmünbungen angehörte, bis eS 1813 feine Freiheit wieber er*

langte, welche eS bis 3ur gegenwärtigen Beit als ©lieb beS

beutfehen, barauf beS norbbeutidjen 33unbeS unb enblidj beS

wiebererftanbenen beutfehen NeicheS bewahrt h<ü. ©einen An*

tfyeil am Amte üöergeborf trat £übecf i. 3. 1867 an Hamburg ab-

SUMjsfteM ©ostar.

©oSlar nerbanft feinen Utfprung König £einrid) I, ber eS

um 920 grünbete, unb war non feinem Ursprünge an teichsfreu

£)ie ©tabt fyob ficf> unter Heinrichs Nachfolgern burch ben Berg«

bau unb burefy öfteren Aufenthalt ber fränfifchen Kaifer, noch

mehr aber, als fie im 14. 3ahrt)unberte bem £anfabunbe beitrat,

©pater fan! fie jeboch wieber mehr unb mehr non ihrer erlangten

£öhe, befonberS nachbem fie 1780 burch geuer faft gan^ gerftört

worben war.

Sappen: ©in fchwarger gefrönter Abler in ©über, in ben

glügeln Kleeblätter.

$)ie ©tabt, welche non braunfchweigifchen unb hü&eSheimi*

fchen £anben umgeben war, hatte fein ©ebiet, jeboch gab eS in

©oSlar noch 3Wei reichSunmütelbare enangelijehe ©tifter, nämlich

baS faiferliche freie unmittelbare ©tift beS heiligen ©imon unb

SubaS (non Heinrich III i. 3- 1040 geftiftet) unb baS unmittel»

bare NeichSftift gum ^eterS^erge nor unb in ©oSlar (non AgneS,

©emahlin Heinrichs III, 3U ©hren beS ApoftelS ^etruS 1056 auf

bem Kalfberge öftlich ber ©tabt gegrünbet).

<Durdj ben NeidjSbeputationShauptfchluh nom 3. 1803 fiel
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©oßlar an $)reufcen, marb aber nach bem grieben non £ilfit

bem Königreiche Söefifalen einoerleibt, gu beffen ^Departement ber

SDcfer eß gehörte. 3m Sahre 1816 trat eß ?)reuben an £an*

nooer ab unb eß bilbete nunmehr einen SBeftanbtheil ber 2anb*

broftei ^ilbeö^cim
f

ein 33erhältnif) , meines and) feitbem ^an*

nooer preufjifcfj gemorben fortbefteht

'gtifaftaM IRupmifett.

9Kithlhöufen, fchon i. 3. 775 urfunblidj ermahnt, mar lange

3eit faiferliche Domäne unb erlangte im 11. ober 12. Sahrhun*

bert bie S^eich^unmittelbarfeit. 2lm bebeutenbften mar fte im

15. unb Anfang beß 16. Sahrhunbertß alö SJtitglieb ber £anfa.

3miftigfeiten gmifchen Otath unb ©ürgerfchaft unb ber brei&ig*

unb fiebenjährige Krieg brachten fie oon ihrer £öhe h^rab. —
Daß ©ebiet ber ©tabt betrug 4

Wappen: (Sin geteilter @<htlb, oben ein machfenbet

fd)marger 5lbler in ©über
r

unten in Sftoth ein ha^eg füberneö

SD7i'thlrab.

©r engen beß ©tabtgebieteö : 3m D. baß 2lmt SBolfenroba

beß gitrftenthumß ©otha; im ber thüringifche Kreiß beö

Kurfürftenthumß ©adjfen unb bie SSogtei Dorla; im baß

©ichßfelb.

3u bem gegen korben unb 2Beften mit ©raben, Baun unb S^hür«

men umgebenen ©ebiete ber 3ftei<hßftabt gehörten gmangig Dörfer.

3m Sahre 1803 mürbe 5ftühlhaufen preufcifd) unb gu bem

ebenfatlß preu&ifd) gemorbenen ©idjßfelbe gefdjlagen. bem

grieben »onDilfit mürbe bie (Stabt ein 33eftanbtheil beö £argbeparte*

menteß beö Königßreichß SBeftfalen; gegenmärtig bilbet fie mit

ihrem ©ebiete gufammen mit Treffurt, Dorla unb einem Steile

beß ©id)ßfelbeß ben Kreiß Sftithlhaufen beß Oiegierungßbegirfeß

(Erfurt ber preufjifdjen $romng Sachjen.
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|He fiddjsftöbt Slorbljanfett.

sftorbhaufen mitb bereite utfunblidj im Sa^tc 874, bann

929 ermahnt, mo Heinrich I bie 23utg 9lorbhaufen feinet

mahlin 351athilbe als Söitthum übermieS. $Diefe Königin ftif*

tete neben ber 23urg ein Älofter; um 23urg unb ^lofter etmuch$

bie Stabt. 3im Anfänge beS 13. 3ahtf)Uttbert$ befafj fte bereits

DöHige fReichSunmittelbarfeit.

Sappen: (Sin fc^marjet 5Xbler in ©olb.

2)ie (Stabt, melche aufjer ihrer gelbmarf fein ©ebiet ^atte,

mar non fyofyenfteinijcfyem unb fchmar$burgifchem ©ebieie nmge*

ben. 3m 3ahre 1803 mürbe fie butcfy ben ffteichäbeputationS*

hauptfchlufj preufjifch, 1807 meftfälifd) unb gehörte $um £ar$*

bepartement, 1813 mieber preu&ifch; fie gehört gegenmdrtig sum

greife 9torbhaufen beö S^egierungöbegirfeö Erfurt ber ?>roüin$

Saufen.

$if 3fctdjsftabt Hamburg.

Hamburg foll $u Anfang beö 9. 3a^unbertS burd) Äarl

ben ©rofjen gegrünbet unb burch £)tto IV gut freien 9fteid)3ftabt

erhoben morben fein. 3118 9)litglieb ber £anfa, $u ber fie Durch

ihre JpanbelSoerbinbung mit &übecf 1241 ben ©runb legte, mürbe fie

immer mächtiger unb mohlhabenbet. 3luch nach bem Verfalle ber

£anfa mufjte Hamburg feinen »panbel in Blüthe gu erhalten. 3m

3ahte 1018 mürbe ber Stabt oon bem 9teich8fammergerichte bie

Oleid)öftanbfd)aft auöbrücflich ^uerfannt, jeboch mürbe ihr biefelbeoon

ÜDänemarf ($olftein) oielfach ftreitig gemacht, beffen Slnfpriiche

auf ^anbeöhoheit Hamburg nur burch gro&e Opfer befeitigte. —
glächeninhalt beß hamburgifchen ©ebieteS 6J 351.

Sappen: (Sine filberne breithürmige 23urg in Oloth«

©ren$ en: $)er £aupttheil beß hamburgifchen ©ebieteS mürbe

imS.,91. u.D.oonhoIfteinifchem, im S.oon lüneburgifchem (Gebiete
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umgeben. <Da8 fett 1394 $u Hamburg gehörige Statt fftitjebüttel

liegt am Hufen Ufer bet (glbe, au üjrer üftünbung.

3« Hamburg gehörten:
•

~a. 3) et Silfietflufj mit ben 33&djett tmb ©ütern Söatmbed

unb (Silbe*. • •

b. 5)a3 31 mt ^am mit ben Dörfern .front unb ffttfcW&uttel.

c. <Die an ber (Slbe belegenen SBärber unb 9ftatfd)län*

ber, nämlid; ber 33tUmärber mit 3 Äircfybörfem, ber O^fenmärber

mit einer $ir<be, ber üftoormörber unb bie fralfte beö ginfenm&rberä

;

biefelben malten mit bem ÜJtarf^borfe ÜKootburg ein befonbered

Statt au$.

d. <Daö 21 mt SBotylborf (mit ben ^Dörfern SBoljlborf,

£)lftebe, ^armfen, StartSborf, (Sdjmalenbetfe, franSborf unb einem Steile

non £otye$büttel.

e. $) ad 2tmt SSergeborf (jtefye p. 455 f.).

f. S>on ben t>olftcinif<^en 2lemtern Trittau unb SReinbetf

mürben 1750 folgenbe Söefianbt^eile mieberfauflitb an Hamburg

überlaffen:

23 om 21 litte Trittau: 2)ie fogenannten fteben Otü^mer

Dörfer, narnlid; SCRarienborf, 2Utenfelbe, 23ratnfelbe, (Steilöljope, Stifter*

borf, (Saffel unb Sargftebe.

^otn 21 inte fReinbctf: SDie elf ©eeftbärfer gobebrügge,

Sanbe, Sabenbed, SSoburg, framicfborft, (Steinbeil, (S<biffbecE, Dgen*

borf, Dftfteinbecf, ©linbe unb ©djlemme; ferner bie ^Ölarf^länber

flfteitbrocf, Ärauel, (Scfjleufe, 23tUmärber, ^orölarf unb 2Ütengamm.

g. <Daä Stmt SRifcebüttel mit bem §lecfen Sftifcebüttel unb

ber 3nfel 9teumerf.

b. <Die bem (St. Sofyanniäflofter gehörigen ^Dörfer 23ilfen

(1803 mieber an frelftem abgetreten), 23ojtel, 3Binter^ube, ©ppenborf

unb ©imäbüttel.

i. $)ie bem froäpital <St. ©eorg gehörigen ^Dörfer langen*

Ijom unb 23ern.

3m 3a^re 1806 mürbe Hamburg non ben gtan^ofen befei^t,

jmar halb mieber geräumt, aber tm 3al)re 1810 plötslid) bem

fraugöftfd^en .ftaiferreicfye einoerleibt unb gum frauptorte beö neu*

gefdjaffenen <Departemente§ ber ©Ibmünbungen ertlärt. 9tad)bem

bie ^ranjofen 1814 bie ©tabt geräumt Ratten, erlangte biefelbe

ifyre greifyeit mieber.
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3>i< ^eidjsftabi

^ötl b. ©r. grünbete gu Bremen 787 ober 788 ein Vigtfyum

(f.
pag. 480). 0lad)bem bie fid) in golge beffen bilbenbe ©tabt

934 einen 5fJlagiftrat erhalten nnb burd) $anbel reic^ geworben,

and) 1284 gum .ganfabunbe getreten war, entgog fte fid) nte^r

unb me^r bem ©influffe tyrer $ird)enfürften nnb ftanb am ©nbe

beg 14. Satyrljunbertg alg reic^Snnmittelbar ba. 01a<b ber Sftefots

mation begann ifyr Verfall. SDabei würbe ifyr bie 3fteidj$ftanbs

fd)aft oon ©djweben, fpäter oon £annooer (als <£>ergoge oon

^Bremen) ftreiüg gemacht, weldjeg leidere erft 1731 i^re {Reidjg*

unmittelbarfeit anerfannte. — glädjeninljalt beg ©ebieteg Vre*

meng 3£

Sappen: 3m rotten gelbe ein filberner fdbrägredjtgliegen*

ber ©djlüffel mit aufwärtggefetyrter nnb lin|Jgerid)teter ©d)lie&*

platte.

©rengen: 3m 01. u. £). bag ^ergogtfyum Vremen; im ©.

bie ©raffdfyaft £opa; im S. bie ©raffdjaft 2)elmenfyorft.

2)aö ©ebiet Vremeng war in oier©aue eingekeilt: £)beroielanb,

01ieberoielanb, Serberlanb unb Roller* unb Vlocflanb ntit bem ©e*

ridfyte Vorgfelb. <Dod(j gehrte bie 2anbe$bob eit über adjt im Serber*

lanb unb im ©erid)te Vorgfelb belegene SDflrfer bem ^ergogtljum Vre*

men. Stufjerbem befa§ bie (Stabt no<b ben Sefertyafen gu Vegefadf.

£)urdj ben {Reid^SbeputationS^aup>tfd^Iu§ oom Safyre 1803

oerlor Bremen feine Unabfyängigfeit nid)t, bagegen würbe eg im

Safyre 1810 mit bem frangoftfdjen ^aiferreidje einoerleibt nnb

war £auptftabt beS 2)epartementeg ber Sefermünbnngen. 91adj

ber Vertreibung ber grangofen erlangte eg feine greifyeit wieber.

Digitized by Google



^inmittcfOarc 'Stddjsfan&c, iticfdjc Bet-

nein ber jefjngreife bes bcntfrfjcnlHeidjes

eiitnerfeibt waren.

3u benfelben gehörten gund^ft bie Zauber ber «ftrone

S3 ß^men; biefelben beftanben au8 bem eigentlichen Königreiche

$3öhmen, ben SDRarfgrafenthümern fahren, Dbetlauft^ unb

iftiebetlauftfc unb bem Jperjogt^ume ©chlefien. Se^tereö mürbe

jeboch $u feinem größeren %ty\te als fouoeräneg 33efi£thum

burdj ben 33re8lauer Stieben oom 3a^re 1742 an fPreufjen abge*

treten. Slujjerbem waren nic^t einem ber ^efyn Greife einoerleibt

etwa nierjig fl ein er e ©ebietstheile, bie £anbe ber

unmittelbaren OteichSritterfchaft unb enblich bag ©ebiet

ber {(^meijerifc^en ©ibgenoffen, welche fiel) unter Kaifet

ÜEßajrimilian I ihrer Einfügung in einen ber Greife mit (Erfolg

wiberfe^t Ratten unb hierauf im weftfälifchen Stieben non 1648

für unabhängig oom Reiche erflärt worben waren.

|>as ciflctttfidjc Jaönifjrtidj 35öl}meu.

<Dag jetzige ^Böhmen mürbe big in bie Beiten beg römifchen

Kaifetg 2tuguftu§ »on feltifchen 23ojern bewohnt, big bie germa=

nifchen 9ftarfomannen biefelben oerbrängten. Ce^tcre manbten
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ftdj wäfyrenb ber 33olferwanberung fübwärtß unb baß 8anb würbe

hierauf im 5. ober 6. Safyrfyunbert oon ben flaoifdjen ©gedjen

befe^t. £)iefelben ftanben unter £ergogen, welche mit ber ©in«

fu^rung beß (Sfyriftentfyumß gugleidfy in ein 2lbl)ängigfeitßoerfyält=

nifj gnm beutfd^en $eid)e gerieten. Seit bem Sa^re 895 er*

fannte fomit baß^ergogtfyum bie beutfd)eSdfyu£l)errlicfyfeit an, nadj*

bem fd^on unter unb feit Äarl bem ©ro&en öftere 23erfud)e

gemalt worben waren, baß £anb gu unterwerfen. £)aß (Triften*

tfyum brang im 10. Safyrljunbert enbgültig burd). IDocfy war

bie 2lbfyängigfeit 33öl)menß oon $)eutfdjlanb im ©angen eine

lodfere unb oon ber ?)erfönlid)feit beö Äaiferß mefyr ober weniger

bebingte. 3)ie ^önigöwürbe erlangte guerft ^ergog Söratißlaw II

im 3atyre 1086 oom $aifer ^einric^ IV; ^aifer griebridj I

»erlief fie im 3al)re 1158 SBratißlawß @nfel SBlabißlaw II, biß

fie feit £>ttofar I bnrdj ^aifer griebridj II i. 3. 1212 erblid)

würbe. Unter £>ttofarß I @nfel £)ttofar II erfyob fid) SBöfymen

gu anfefynlidjer 3ftadfjt, bod) oerlor berfelbe 1278 gegen Stobolf

oon ^abßburg $rone unb 8eben.

$lß im 3afyre 1306 baß alte ^>errfd)ergefd^Iec^t ber tyx#?

mpßliben mit SBengel III erlofdjen war, gelangte 1310 mit Sodann

baß £auß Suremburg auf ben böfymifdjen .ftönigßtfyron ,
ben eß

biß 1437 inne fyatte. 3n biefet Seit würben bie £aufi£en, bie

Oberfyofyeit über Sdjlefien unb bie 9Karf ©ranbenburg (burdj

^arl IV) erworben, bodE> gieng ledere wieber oerloren. $ud)

würbe ben bofymifcfyen Königen burd) bie golbene 23uC(e bie beutfdje

ßurwürbe beftdtigt. Söäfyrenb ber ljufiiifdjen SBirren »erwanbelte

fid^ Sßötymen auß einer (Srbmonardjie in ein SBafylreid) ,
über

weldjeß nadjeinanber SBafylfonige einfyeimifcfyen unb polnifdjen

Stammeß fyerrfdjteu, biß bie böljmifdjen Stäube 1526 ben

Sdjwager beß in ber Sdfyladjt bei SJlofyacg gefallenen Äönigß

8ubwig oon 33öfymen (unb Ungarn), ben (Srgfyergog gerbinanb

oon ©efterreid) erwählten, ber 1547 baß 8anb wieber gu einem

(Erbreid) erflärte. 2)ie Söafyl griebridjß V oon ber 9>falg gum
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Röntge öd« Böhmen brodle für bic $abgburger beit SBerluft

$3öbmeng, bod) mürbe bie £errf<baft berfelben, gutta^fl bie ger*

binanbg II burd) bie @d£)lad)t am meinen 23erge, 6. 37o». 1620,

mieber fyergefteUt uxtb Böhmen um 1627 in ein rein monardjie

fdjeg unb rein fat^oUfd^eÖ ©rbreid) »ermanbelt. (Seitbem ift bag

Königreich ben £abgburgern big gu bem $ugfterben beö 3D7anng*

ftammeg berfelben im Safyre 1740 »erblieben unb gieng, obgleich

ber Kurfürft »on S3apern im Ifogenannten öfterreid^iidsen @rb*

folgefriege feine Slnfprüche auf baffelbe bur^ufe^en fudjie, mit

ben anberen fyaböburgifcfyen Säubern burd) £eiratl) auf bte lotfy*

ringende Sinie über, bie eg noch je|t befitjt. £)er gldcbeniubalt

23öl)meng betragt 944 3D7. •

Slitel unbäöappen: £>ie ©egei^nungen nadb ben einzelnen

Säubern ber böbmifdjen Krone mürben mit im allgemeinen £itel

beg 3nfyaberg ber fyabgburgifdjen ©efammtmonarcbie aufgefül)rt,

bod^ mar in bemfelben beö heiligen römifcben fReicfyeg ©r3fd)enfen*

amt nicht mit angeführt. — <Dag alte böhmifche SSappen mar

ein fdjma^er Slbler im filbernen gelbe; fpäter, mahrfdeutlich feit

griebrich I, ber eg bem Röntge Sßlabiglam »erliefen ^aben foU,

ftdjer aber feit König Dttofar II, beftanb baffelbe aug einem

rotfyen gefronten hoppelt gef^mdngten Sömen im filbernen gelbe.

©rennen: 3m 37. bie 2Ö7arfgrafentl)ümer 307ei|en unb

Dberlaufiij; im £). bag £er3ogtfyum @chlefien, bie ©raffdjaft

©latj unb bag 3Ö7arfgrafentl)um 307d^ren; im bag ©^he^og*

t^um £)efterreid) unb bag £od)ftift ?)affau; im 2B. bag £er3og*

t^um 33apern, bie £)berpfal3 ,
bag gürftent^um 23apreuth unb

bie £errf$aft 2ljch.

©intpeilung beg Sanbeg: 2)ie ©intbeilung 33öbmeng *n

Greife ijt febr alt, ftfyon gu ben 3*iten beö Kaiferg Karl IV bejianben

bereu gmölf, ndmli<b Kaurjim (mit fprag), fPilfen, Seitmerifc, Königin«

gra^, SRadonifc, ©b™bim, $)ra<bin, <5<blan (mit Kleinprag), Sunglau,

©aa3 , (Raglan unb 23ec^irt. 3m 3&bTe *714 feilten bie <8tanbe

bag Königreich in bie ^auptftabt fPrag unb in 12 Kreife ab, mo3U

anbanggmeife nod) ber egerf^e SSejirf fam, ber jebod) mit ju (Saag
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geregnet würbe. 2)iefe Greife waten: ßönigingräfc, ^unjlau, Hilfen,

?)radjin, Sedjin, ©gaölau, Gfyrubim, geitmerifc, Saa|, SftatJonifc (ju

bemfelben war Sdjlan gefefylagen worben), Seraun unb Äaurjim. Seim

Untergange be$ beutf^en SRei^eö war Sonnten in 16 Greife abgetljeüt,

inbem man folgenbe »ier Greife in je jwei neue geteilt Ijatte: Königin-

gräfc (in ßönigingräfc unb Sibfdjow), Sedjin (in Subweiö unb Sabot),

Hilfen .(in Hilfen unb Älattau), Saa^ (in Saa$ unb Gebogen).

S)aö Äönigteid? enthielt bemnad?:

a. 2)ie #aub tjtabt $)rag ju beiben (Seiten ber 50Rolbau.

b. $)en Äreiä Sun g lau mit ben ummauerten (Stabten

Sungbunjlau, ÜJiielnif, Himburg, Söfymifä} 2lid>a unb ®abel, ben

offenen (Stäbten (Sobotfa unb Surnau unb ben Stabilen unb SDRarft«

fielen $ünerwaffer, ÜJtundjengräfc SReidjenberg (gegenwärtig bie jweite

(Stabt Söfymenö) unb SReidjftabt.

c. 2)en Äreiö ^bnigingrä^ mit ben bemauerten

Stäbten ^önigingräfc, Saromirg, $pie§ (Sofefflabt), 9Reuftabt unb

Srautenau unb ben (Stabilen unb gledCen Äönigintyof, $oftelefc,

5Rad^ob, Sraunau unb Sfalifc.

d. <Den ÄreiS Sibfcfyow mit ben bemauerten (Stabten

9Reubibf<$ow, ©itfdjin unb 9lmau, ber offenen Stabt £ofyeneIbe unb

ben Stabilen unb Rieden (5t>lumefc, £orftfe, SORiletin, 9iedjanifc unb

(Sabowa.

e. 3)en Äreiö (5^ ru bim, mit ben bemauerten Stäbten

©tyrubim, SanbSfron, Seutomifcfyl, ^o^enmaut^, ^Parbubifc unb $)oIitfd)?a

unb ben offenen Stäbten £)ermannjtabt unb $Prgelautfdj.

f. 3)en ftreiö (Sgaölau mit ben bemauerten Stäbten

(Sgaölau, Äuttenberg unb 2)eutfd?brob, ben offenen Stäbten $)rg9*

rnisl unb ?Polna unb ben Stäbt^en unb 9CRar?tfle(fen GHjotujtfc,

^ampoletfd? unb $anf.

g. 2)en $rei3 Äaurgint mit ben bemauerten Stäbten

ßaurgim, $olin, Säfymifdjbrob, @ule unb Äoftelefc, ber offenen Stabt

SranbeiS unb bem Rieden Sanfau.

h. 2)en Äreiö Sabot mit ben bemauerten Stäbten

Sabor, Pilgram, 9Reufyau$, ^amenifc, Secfyin, SReuftjtrijs unb ^)ot*

fdjafen unb ben Stäbtdjen unb Rieden £orf$epnif, Sungmofd^ifc,

kßnigöed, 9DRüfjlljaufen, fPatföau unb Serowifc.

i. 2)en Är ei ö SubweU mit ben bemauerten Stäbten

Sitbweiö, Sobieölau, SBittingau, Oiofenberg, tamau unb 3(ufü Sef*

ferin, ber offenen Stabt £CRolbautein unb ben Stäbtdjen unb Rieden

©ra&ett, £oijenfurt, ?omnifc, SReicfyenau unb Söeffety.

k. 5)en ÄreU $)rad)in mit ben bemauerten Stäbten
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3)ifef, ©Hüttenhofen, Sobnian, ^raHatifc, Sinterberg, ©trafonifc unb

^jorajbiomite
,

ben offenen ©täbten 33arau, 33rge$nifc unb Ülettolifc,

unb ben ©täbtdjen unb 50^arftflecfeit Unferer lieben grauen SJergftäbtl,

23latna, #ufftnefc, UntcrrciHenjicin, 991irotifc, ©Überberg unb Saliern.

l. 2)en Äreiö Hilfen mit ben bemauerten ©täbten

Hilfen, 5ftieö, Üiofpfcan, $apb, Sfceujtng, &opl, $>lan unb Sachau,

ben ©täbtdjen unb gierten Älabtau, Stab, OJterflin, Sßanetin unb

Suofau.

m. 2)en $rei$ Älattau mit ben bemauerten ©täbten

^lattau, jtauö unb $Mfd)ofteinifc unb ben ©täbtHen unb gierten

^)oftau, Banomifc, Ülepomuf, Steuern unb f)lanifc.

n. <Den $reiß ©aaj mit ben bemauerten ©täbten

©aaj, S3rüjc, Samt, ^aaben, Äommotau, galfenau, SRabenftein, Subifc

unb ©ßtfau, ben offenen ©täbten Seifert unb 33ud)au unb ben

©täbtcfyen unb gierten ©ebajtianöberg, S3bl;mif^*Siefent^al, 9)refjni$,

©bifd), gla^au, ^upferberg unb ©onneberg.

o. 2)en jtreiö ©Inbogen mit ben bemauerten ©täbten

©Inbogen, ©Hlartenmertlj unb ^arlßbab, ben offenen ©täbten

Soadjimötljal, ©(fylaggenmalb unb $)etfHau unb ben ©täbtdjen unb

gierten 8 leiftabt, itulm, jlßnigßberg, gauterbadj, glatten unb ©cfyönfelb.

Bunt ©Inbogener Greife mürbe autfy ber 1322 non ^aifer

Submig bem 23aper an Sößbmen nerpfänbete egerfd^e JDijtrict mit ber

©tabt ©ger gered^net.

p. 2)en «ftreiö 8eitmerifc mit ben bemauerten ©tabten

Seitmeri^, SHerefienftabt, Slufjig unb $ßljmifcfy * Seipa
,

ben offenen

©täbten kamnifc, &etfd;en, 33enfen, 2{ufd?e, Seplifc unb Jöilin unb

ben ©täbtdjen unb Sdlarftflerten 2)up, Ä'loftergrab , $armifc, ßreibifc,

©raupen, £oroojifc, OUunburg, ©anbau unb Segpbtl.

q. 3)en Äreiö 3Racfoni£ mit ben bemauerten ©täbten

SKartonifc, Sclmam, ©Hlan, SKaubni^ unb Öubin unb ben ©täbtdjen

unb gierten 5ln^oft, Älabno, Sülunfcifap unb 3lonife*

r. 2)en $reU 53eraun mit ber bemauerten ©tabt

53eraun unb ben offenen ©täbten ^rjibram , ©eltfd>au unb ^ojtomifc

unb ben ©täbtd^en unb gierten ©blumefc, «£)orgomi£, Änin, ?od)omi^

unb Sotifc.

3u neuerer Bett gerftel Nehmen, mit 2lu8nabme ber «paupt*

ftabt s])rag, iretdbe bem ©tattljalter unmittelbar untergeben mar,

in 13 greife unb 204 S3e$trfe , nämlicb in bie greife $)rag,

Seitmeritj, ^un^lau, @5itfd)in, Äßnigingrätj, ©fyrubim, ©3a§lau,

&abor, 23ubmei3, ?)ifef, Hilfen, ©ger unb ©aa^. <Docb mürben

Söolff, fcte unmittelbaren Sbetle tc. 30
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in neufter Seit bie KreiSbehörbeu aufgehoben unb baö Sanb in

89 politifdje Begirfe eingekeilt; nur in betreff berjgeridhtlichen

©intheilung beö Königreiches blieben bie oiergehn !Krei8gerid)te

unb bie 204 S3egirfögericf)te befielen. — 2Bie bie übrigen beutfd)5

öfterreidjifchen ?)rooingen, fo ift auch Böhmen burch ben Frager

grieben oon 1866 mit auS SDeutfd^Ianb auSgefdjieben.

|>(I5 'pfltftgrafetttljutn 'Päfjrctt:

Sluch Mähren mar in ben erften Sahkunberten nad) ©h^fti

©eburt h intereinanber non germanifcheit Stammen (Duaben,

Rugiern, $erulern, Sangobarben) bemohnt, bis e$ nach bem Sßeg-

guge berfelben im 6. Sahrßunbert oon einem cged)ifd)en Stamme

beoölfett mürbe, ber nad) ber 9)tard) ober 9D7otama ben tarnen

ber 9ftoramer annahm. ÜRit bem Verfalle ber 3lmarenherr*

fd)aft breiteten bie Mähren ihre 9Sftad)t auS unb grünbeten ein

grofcmährtfcheS 3fteid). 211S baffelbe aber ben 2>eutfd)en ge=

fahrlid) marb, mürbe eö burch £ubmig ben $)eutf<hen befämpft

unb gefchmadjt, ebenfo oon König 9lrnulf, btS e$ unter Submig

bem Kinbe im Sahre 908 gang gu ©runbe gieng unb ein Otaub

ber 9D7agparen, $)olen unb 5Deutfdt)en mürbe. (Seit bem 3al)re 1029

mar fahren Böhmen oöllig einoerleibt, ©rft 1197 aber mürbe

baS Sanb alö eine 9ftatfgrafjehaft eingerichtet, bie nicht unmittelbar

beim römifchen Ofeidje, fonbern bei ber Krone Böhmen gu Sehen

gieng. Sebod) mürben häufig ©ohne unb jüngere ©lieber ber

regierenben böhmifchen KonigSfamilie mit eingelnen Sanbeötheilen

mie Böhmens felbft, fo auch Mährens belehnt, bie jebod) nur

bie Bußnießung ber Regalien, feine Selbftänbigfeit befaßen. —
(Solche £ergog* unb gürftenthümer maren g. B. bie oon £)lmü£,

Brünn, Sunbenburg, Suaim, Samnitj :c. Schließlich erfolgte

im 14. 3ahr^un^eti wollige Bereinigung aller SanbeStßeile

unter ben Regenten beSlujremburgifdjen^aufeSunb fahren fiel nad)
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bem $obe Bubwigö II 1526 ebenfc wie SBc^men felbft an

SDefterreid). 2)er gld^eninljalt beS BanbeS betrug au 405G5ft.

SBappett: ©in »on (Silber uub {Roth geflachter gehonter

Slbler im blauen gelbe.

©r engen: 3m 91. bie ©raffcljaft ©la£ unb baS $ergog*

tfyum 0d)lefien; im £). Schlefien unb ba$ Königreich Ungarn;

im 0. Ungarn unb baS ©r^^erjogt^itm Defterreich; im SB. ba8

Königreich S3ohmen. — ©inige mdhrifche ©rclaoen lagen inner*

halb 0<hlefien8.

25aS SRarfgrafenthum enthielt:

1) 2)en Kreis £)lmütj, bcrfelbe umfaßte

a. 3)aS ©olbenftciner unb Srübauer Viertel mit ben !o*

niglichen 0tabten £)lmüfc, ber £auptftabt beS ÜRarfgrafenthumS,

unb 9ftdbrit(b*9teufiabt unb ben Stabten ©ibau, Saitamfa, Sluffee,

S3oStoroifc, ©ulenberg, S3raunfeifen, grieblanb, Sdjilbberg, ©imanomitj,

©emitfä), ©olbenftein, Sütenftabt, #ohenftabt, Kogetin, ßittau, ßofä)i&,

9Jtdbnf(h*2rübau, Sttüglitj, Buuttau, Blumenau, Koftelefc, Uhrtfdjifc,

$)rojini£, Otömerftabt, S<honberg, Sternberg, S3ähm unb Sobitfthau.

b. 2)aS ^rerauer unb greubentljaler Viertel mit ben Stabten

S3obenftabt, SMftrifc, Kremfier, £ulein, ßibau, S3autfch, 2)rf<hemoheftifc,

gulnef, SDRdbrifd) * £>ftrau
,
grctberg, £olefd)au, ^ofcenploij (innerhalb

StfylefienS), ,£)uftopetf<hfy, Keltfä), ßeipnif, SReferitfä), Stcutitfchein,

?)rerau, SBeifjfirä) unb 3)rahotauj<h.*).

2) 2)en Kreis $rabtfä) mit ben tdniglic^en Stäbten #ra*

bifd) unb ©at)a unb ben Stabten S3rmnau, Klobuf, S3iffenfc, Un*

garifch*33rob, Dftrau, StraSnifc, SBiffomifc unb Sßfetin.

3) 3) eit Kreis Jörünn mit ber fönigli^en Stabt S3rünn unb

ben Stabten Slufterli^, S3utj(honrifc, S5iftri& 2lufpi$, ©obing, 3ngro»

wifc, Kaunib, Kojtel, 9teuftabtl, StifolSburg, @i<hhont, Saar, ?)ohßrlifc,

SÜfthnoroifc, Ülfdjernahora unb 3ßij<hau.

4) 2)en Kreis Bnaint mit ber fßnigli<hen Stabt Bnaim unb

ben Stabten 9Uiährifch « Krumau , ©ibenf<hü£, Santnifc, Suromiri^,

3aifpifc, 9Jlährif<h«53ubroeiS, ©rofjbitefä) unb Startfdj.

*) 3« biefem Viertel gehörte and) bie 1742 mit bem größten Steile

»on Sd)leften an ^renfeen abgetretene maf)rif(he ©yclare Katftber, ein SDi»

ftrict, ber gegenwärtig ben iäböftUcbften STheil beS KreifeS Öeobfdjüfe im

SRegierungSbegirfe £ppeln bilbet.

30 *
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5 $Den Ärciö 3glau mit ber föniglidjen Stabt 3glau

unb ben (Stabten S)atf<fyifc, ©rofemeferitfdj, Strebitfcty unb 3labingg.

SDie big gum 3al)re 1860 für bie politifdfye 23ermaltung

beftefyenbe neuere ©intfyeilung 9ftäfyreng in fedfeg greife (53rümt,

Dlmüfe, Sfteutitfcbein, £rabifd), 3natm unb 3glau) ift im

3al)re 1872 einer folgen non 76 53egitfen unb ben gmei be»

fonbern Stabtbegirfen non Dlmitfe unb 53rünn gemieden, ben er»

fteren ftnb 33egirfgämter, ben letztem bie beiben SO^agiftxate nörgelest.

|>ie 'patftgtafcntptncr IHte&er- unb ^bcrfaufife.

2frt ber Reifee unb Spree moljnte ber menbifdfye Stamm

ber Sufifeer, melier guerft non .jpeinrid) I i. 3. 932 ben 2>eut=

fcfyen ginebar gemacht mürbe, mäfyrenb bie jetzige Dberlanfife

ber Stamm ber 9ftilgiener im 53eftfee fyatte. 3u nod? grünere

2lbl)ängigfeit oon ben SDeutfdjjen gerieten bie genannten Stämme,

alg Äaifer Dtto I ben 5ftatfgrafen ©ero über bie ©egextben an

ber mittleren @lbe fefete. 9llg bie s)Jiatf ©erog nad? feinem Stöbe

burd) ben Äaifer in bie brei Streite ber 9torbmarf, Dftmarf unb

tfyüringjefeen DJiarf (9Dkifeen) geteilt mürbe, fielen bie ©egenben

bet £ufifeer ber Dftmarf, bie ber 9)tilgiener ber Sftarf 5fteifeen gu.

2)oc^ maren bie lufifeifdfyen ©egenben ber Dftmarf in ber gangen

folgenben Sßeriobe ein gmifdfyen ben SDeutfcfyen unb fPolen ftrÄtiger

SSefife, beffen fid) i. 3. 1075 and) bie 23Öfymen unter £ergog

SBratiölam, meitn aud) nur oorübergetyenb, bemächtigten. Später

erlangte bie Dftmarf Söratiglamg Sdjmiegerfofyn Söiptedü oon

©roitfd) (1123), morauf 2öipred)tg Sofyn ^einrid^ auch bag

Stftttgienerlanb an fid) braute. 9ßad) feinem unbeerbten Stöbe

fiel bie Dftmarf, beren 97ame übrigeng feit jener 3eit allmählich

fdjmanb, nebft einem Stfeeile beg 9Mgienergebieteg 1136 an ^onrab

b. ©r. oon 9DReifeen, ber übrige St^eÜ ber lefetern aber an Böhmen.

üBom 3a^re 1206 an maren ^ameng unb Oiu^lanb unb non 1231

an ber Oieft beg OJtilgienerlanbeg big auf Bittau mit feiner pflege
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burch
.
£eirath im 0efit$e fcer branbenburgifd)en 9DRarfgrafen, bie

1303 nom 9Karfgrafen ^ie^mattn auch bie lieberlauft# er*

fauften. 9tad) bem (Srlöfchen beS aSfanifchen ©tammeS in

SBranbenburg unterwarfen ftch bie ©täbte beS fBRilgienerlanbeö,

bie fogenannten fechS £anbe (@ed>§ftäbte), freiwillig bem Könige

Sc^ann non ^Böhmen, währenb bie £aufi# 1368 nom 5ftarf*

grafen £)tto bem Faulen auS bem baprifcfyen £aufe ebenfalls an

^Böhmen abgetreten würbe. SDie ^Benennungen £)b er läufig

für bie ©echSftäbte unb lieber läufig für bie eigentliche fcaufi#

famen erft in ber ^weiten $älfte beS 15. 3ahrhunbertS auf. —
9ßach ber ©chlacht am weifeen SBerge i. 3. 1620 befehle Kurfürft

3nhann @eorg I non ©achten bie £aufi#en wieber für ben Kaifet

unb behielt fie mit ^Bewilligung beffelben als ?)fanb für bie auf*

gewanbten Soften. 3m ^rieben non $rag 1635 würben fie

ihm non Ferbinanb II als böhmifche £ehen »böig abgetreten.
•

©eitbem tl>eilten bie £aufi#en als non ben furfächfifchen @rb*

länbern gefonberte $u feinem SfteichSfreife gehörige 9ßebenlänber

bie ©cbicffale ©achfenS. IBeibe £aufitjen jufammen hatten einen

Flächeninhalt non 208 50^. S3on benfelben fommen 105G9K.

auf bie lieber* unb 103 Q5K. auf bie SDberlaufi#.

I. iHarhgröfenthum Oberlauf!#.

$)affelbe gre^te im 91. an ben meifcnifchen Kreis Kur*

fachfenS, bie 91ieberlaufi# unb baS fcblefifcbe $heilfürftenthum

©agan; im £). an baS fchlefifcbe Fürftentbum 3auer; im ©.

an baS Königreich ^Böhmen unb im 2ö. an Kurfachfen (meifeni*

f^er KreiS).

SBappen: 3m blauen gelbe eine golbene Simmermauer

mit fchwarben 5ftauerftrichen.

$)ie £>berlauft# enthielt:

1) 2)en Kreis sßubiffin, berfelbe verfiel wieber in ben

oberen, nieberen unb £-ueiSfreiS unb mnfajjte
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a. SDie brei ©edjdfiäbte 33ubifftn ober Saucen (bie ^auptjtabt

bed 9Jtar!grafentbumd), ,ftameng unb 8äbau mit ihren ©ebieten.

b. 3Die gmei ©tanbedherrfdhaften .gmijerdmerba unb Äönigd-

brudf (mit ben gleidhnamigen ©tabten).

c. 3®ei geiftlic^e rdmifdh-fatholifdhe (Stifter unb ihre ©ebiete,

ndmlidh bad SDefanat unb 3)om!apitel gu ©t. 3>eter in 33ubifjtn

mit 33 Drtfdjaften (barunter ©dhirgidmalbe unter bö^mif^er Roheit)

unb bad Sungfrauenjtift unb Älojier 9Rarienjtern, ©iftergienfer-

orbend, mit einem anfe^nli^en ©ebiete (bad mieber in gtoei S3egirfe

gerfiel, oon benen ber erfte mit bem ©täbtdhen SBittidhenau in 12

tleinere üDiftricte gerfiel unb ber gmeite ber fogenannte eigenf^e Äreid

mit bem ©täbtdhen S3ernftabt mar).

d. 3ftitterf(fyaftlid?e Derter, unb gmar im nieberen Greife

bie ©täbte ©Iflra, $)uldni§ unb Ruljlanb unb im SDueidfreife bie

©täbte SRarlliffa, ©olbentraum, SBieganbdthal unb 2Bei§enberg.

3ubem no<fy gahlreidhe Dörfer unb Rittergüter in ben brei Greifen.

2) 2)en Äreid ©orlifc; berfeibe mürbe mieber in ben gor-

lifcifchen, gittauifcfyen unb laubanfdljen ßreid abgetheilt unb

enthielt:

a. 2)ie brei ©edhdftäbte ©örlifj, 3ittau unb £auban mit ihren

gum S^eil audgebehnten Randgebieten. 3nm gittauifdhen ©ebiete ge-

hrte bie ©tabt |)irfdhfeib.

b. <Die gmei ©tanbedherrfdhaften SRudf au unb ©eibenberg.

c. 3®ei römifdh-fatholifche Älöfter ©iftergienferorbend mit

ihren ©ebieten, nämlidh bad Ronnenflofter gu 5Raria 5RagbaIena ber

S3ü|erin in gauban unb bad Sungfrauenjtift 5Rarienthal bei £)ftrifc

(mit bem ©täbtdhen £)ftri£).

d. Ritterfc^aftlid^e £)erter, unb gmar im görli^ifd^en

Greife bie ©täbte $albau unb Rothenburg, im gittauifdhen Greife bie

©tabt Reidjenbach, im laubanfdhen Greife bie ©tabt ©dhonberg.

n. iHarkgrafentljum uteti erlauf^.

2>affelbe grengte im R. an bie 9Rarf 23ranbenburg; im SD.

an bad nieberfdhlefifcfye ^ergogtfyum Sagan; im S. an Sagau,

bie Oberlaufs unb ben furfädjfiichen meifcnifdhen $reid; im SB.

an ben furfäcbftjchen ^urfretd unb bad gürftentfyum Duerfurt.

918 grofje ©nclaoe aufjer oielen flehten lagen innerhalb ber

Rieberlaufn bie btanbenburgifehen «^errjcbaften ^ottbud unb

m-
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Sßappett: 3m ftlbernen gelbe ein rotier Stier mit einem

meinen fauche.

2)ie 9Rieberlaujifc enthielt folgenbe fünf Greife:

1) 2)en Äreiö Öuitau, berfelbe umfaßte

a. <Die lanbtagöfähige $rei$ftabt guifau, bie #aubtjtabt be$

9Jiar?grafenthum3.

b. S)rei Stanbeäherrf(haften, nämlich <Dobrilugf (mit ben

Stäbten SDobrilugf unb ^ir^bmn), 2)re^na unb Sonneroalbeitfe.

c. Oiitterfc^aftli^e Derter, barunter ba3 2anbftäbt<hen

©olgen.

2) 2)en »Streik ©üben, berfelbe umfaßte

a. 2)ie lanbtagöfähige Äreiäjtabt ©üben.

b. (Sieben (Stanbeäljerrfhaften, nämlich baS (Stift ober bie

3lbtei 97eugeIIe (mit ber (Stabt gürftenberg), ba$ Sotyanniter»

orbenöamt S^enfeitborf unb bie £errfdjaften gorfta, s))fot»

ten (beibe mit gleichnamigen Stabten), Sorau (mit ben Stabten

Sorau unb ^^rifliartfiabt), Griebel (mit ber Stabt gleiches Ramend)

unb 3lmtifc.

c. 9Mtterfd?aftlic^e Werter, barunter baS Stabt^en

Waffen.

3) <Den ÄreU Sübben ober ben frummfbrecfdjen

$reiö, berfelbe enthielt

a. 2)ie lanbtagSfähige ÄreiSftabt 1* üb ben.

b. 2)a$ 31 mt £übben (beftehenb au$ ben 15 ehemaligen

Ianboogteilid)en unb ben 9 ^Dörfern ber ehemaligen £errf<haft 9teu*

äauche).

c. 93ier Stanbeöhrrf^aften, nämlich baö Sohanniter*

crbenSamt grieblanb (mit] ber Stabt grieblanb) unb bie |>err«

fhaften 9ibrofe (mit bent gleichnamigen Stäbtdjen), Straupifc unb

Seuthen.

d. ©ine 3lnjahl ritterfdjaftlidjer Oerter.

4) 2)en r ei ö $alau, berfelbe enthielt

a. <Die lanbtagäfdhige ÄreiSftabt £alau.

b. 2)ie Stanbeöherrfd;aft Lübbenau (mit ber Stabt

gleid;e3 3Ramenö).

c. 91itterf(haftli(he Oerter, barunter bie Stabte 2)reb-

!om, 33etfchau unb ben 9Jtar?flecIen Slltbobern.

5) 5)en Äreiö Spremberg, berfelbe beftanb nur au$ bem

furfürjllid;en 3lmte Spremberg mit ber Stabt gleichet 9tamenS.

£>ur(h ben griebenSöertrag gwifchen $Preufjen unb Saufen
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üom 18. 9ftai 1815 fiel ber größte &fyeil ber £aufit$ an ^reujjen,

nämlid) bie gange fftieberlauftj, welche gur ^roning Trauben*

bürg gefd)lagen würbe unb au3 welcher bie greife Shttfau, £übben,

Äalau, ©premberg, ©orau unb ©üben beö 3ftegieruug8begirfe3

granffurt gebilbet würben, unb ber novblidje unb bftlicfye

Sbetl ber £5berlauü§, im (langen 63 9QR., alfo brei

günftbeile berfelben mit ben ©täbten ©örlit* unb $aubau unb

ben ,£)errid)aften ©eibenberg, 9ftu8fau unb £oper3werba. 5)er

nun preuf$ifd)e ST^eil ber Dberlaufiij würbe gur ^roninj ©d)le*

fien gefd)lagen unb bilbet bie Greife £> operSw erb a, $otben*

bürg, ©örlitj unb £auban be3 3Regierung3begirfe$ £iegni£. —
$)er fädmfd) gebliebene Stjeil ber £)berlaufi£ (41 D9ft.) bilbet

gegenwärtig ben £auptbeftanbtbeil be3 Ärei8birection3begirfe$

35au^en (45^- G5DL), gu bem ncd) einige mei§nifd)e £)rtfd)aften

(@öba, 53ifcbof3werba, Sfteitfalga) gejd)lagen worben finb.

T>as ijeqofltfjum Sdjfdien.

©cfylefien war »or ber SBolferwanberung non ben germani*

fd)en SBolferfcfyaften ber Duaben (im (Gebirge) unb ber SBanbalen

unb £pgier bewohnt gewefen. Später würbe eö non led^ifdjen

(polnifcben) ©lawen in SBefitj genommen unb gwar non bem

(Stamme ber Blafatter. Um ba3 Satyr 800 bilbete ©Rieften

einen 23eftanbttyeü be3 bötymifdjen £ergogttyum3, fpäter aber, nadj

ber (Eroberung bnrcty £ergog S3ole8law (Etyrobrp, würbe eS ein

23cftanbttyeil ^olenö, welkem 3ftei<tye eä trotj oielfactyer Kämpfe

xiic^t wieber entriffen werben fonnte. 2113 Äonig SßlabiSlaw II

fein Oleicty 1163 unter feine ©otyne tl)eilte, würbe ©c^leften ein

befonberer #teid)8ttyeil unter polnifdjer £otyeit. £>urdj Teilungen

gwifdjen ben einzelnen Sftitgliebern ber £errfctyerfamilie (?)iaften)

verfiel ba$ £anb nad) unb nad) in eine 2lngatyl non gürften*

ttyiimern, bereu gürften bemüht waren, ftd) ber polnifctyen <£>otyeit

gu entgietyen. 3u bie[em Broede fdtyloffen fie fidj rnetyr an
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<£>eutfd)lanb unb SÖbfymen an unb führten burcb 33egiinftigung bet

©inmanbetung auö ÜDeutfcfylanb bie ©ermanifierung be$ Banbeß

gerbet. ©o !am e8
,

bafj enblid) baS £efyn8üerl)dltnif3 gu ^olen

gelöft warb unb baf* fidfy bafür bie eingelnen dürften nad) unb

nach ber bbfymifdjen Dbertyerrlidjfeit untermarfen. 3m 3* 1355

marb ©d)lefieit gan3 unb gar in ben 33erbanb ber böljmifdjen

(Staaten unb bamit be8 beutfdtyen OteidjeS aufgenommen, wenn

eS audj nur in mittelbarer Skrbinbung mit bem lederen

oerblieb, motauf bie bofymifdjen Könige baö 33eftreben geigten,

bie eingelnen fd)lefifd)en gürftentfyiimer alhndfylid) mit ber $rone

gu oereinigen, maö ifynen aud) burd) baö allmdfyltcfye Sluöfterben

ber piaftifdjen £)ergogöfamilien größtenteils gelang. üDurcb ben

berliner grieben oom Safyre 174*2 mürbe gan3 ©cßlefien mit

SluSnafyme eines geringen SL^eileö als fouoerdneS ^ergogtfyum an

fPreußen abgetreten, bem eS burd) bie gtiebenSfdfylüffe gu SDreSben

1745 unb gu .gmbertuSburg 1763 beftätigt mürbe.

SL i t e 1 unb SBappen: $>er ^onig non Preußen nannte

unb nennt fid) fouoetdnet unb oberfter £ergog non ©d)lefien

unb feßte biefeS ^räbicat in feinem ülitel unmittelbar nacß bem

£itel dturfürft. 2)er $aifer nannte fid) megen feinet ißm net*

bliebenen SlntfyeileS £ergog oon Ober* unb 91iebetfd)lefien unb

feßte biefen Ülitel gleich nad) S3urgunb. — Wappen: 3m golbenen

gelbe ein fcßmarger gefronter Slbler mit golbenem ©dßnabel, goU

benen Italien, mit einem filbernen falben Sftonb auf ber S3ruft,

beffen ©pißen aufmdrtS nad) ben glügeln ßingeßen unb gmifdjen

meldjen ©pißen ein fübemeS $teug fid) befinbet.

©r engen: 3m 91. baS ^ergogtßum troffen ber Sölatf

23ranbeubutg unb baS .ftonigreid) $)clen; im D. ?)olen; im ©.

baS üonigteid) Ungarn unb baS 9Jlarfgrafentl)um SKdßren, bie

©raffcßaft ©laß unb baS Äönigreicß 33ößmen; im SB. bie

Sftarfgrafentfyümer Ober* unb Slieberlaufiß.

3)ie ©intßeüung ©cßlefienS in £>ber* unb Stieberfcßlefien

mar feit ber gmeiten $dlfte be$ 12 . SafyrßunbertS gebräuchlich

»
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9Meberfd)leHeit beftanb aufjer bem «£>ergogkum troffen, meU

<^cÖ ber 9ftarf ©ranbenburg exnoerlcibt morben war, auö neun

gürftenkümern (SBreSlau, 33rieg, ©logau, Sauer, Siegnk, £>el8,

@agan, @d)meibni*j unb SBofylau), fünf freien ©tanbeäfyerr*

fünften (Stradjenberg, 9tieberbeuken, Söartenberg, TOlitfd)

unb ©ofcfyüfc) unb einigen SRieberfyerrfhaften. 3u £)ber*

fdjlefien gehörten fieben gürftenkümer (5&lünfterberg
,

97eif}e,

Stefken, Stroppau, Sdgernborf, Oppeln unb Otatibor), 3tt>ei freie

©tanbeö^errfhaften (9)lef) unb Söeutfyen) unb einige ^Uebekerr*

fünften. — gladjenintyalt ca. 750 50ß.

I. UDas fouueräne üjer^ogtljum Öd)Upen be* Hiomg*

non {)reupen.

SDaffelbe mar unter gmei Kriegs- unb SDomanenfammera

»erteilt, unter bie gu 23re8lau unb bie non ©logau. — 2)en

33egirf ber Äriegä* unb SDomdnenfammer non 23re8lau,

ber in niergig lanbrdtfylicfye Greife abgekeilt mar, bilbeten:

A. 23on 9Ueberfklefien:

1) 2>a3 gürftentpum SBreSlau. SDaffelbe mar in ner=

fdjiebenen Seiten non nerfkiebener $u§befynung, erft bei bem

Stöbe .jpeinridjS V (1296) mürben bie ©rengen fo feftgefeijt, mie

fte fpdter nok beftanben, nur fügte Äaifer $arl IY ben 97am3*

lauer ^rei§ nok fyingu, ben er ben ^ergogen non 23rieg unb £iegni£

abgefauft fyatte. $Da8 gürftentfyum marb bereits 1335 nak bem

finberlofen Stöbe £ergog $einrik8 VI non ber ^rone Sööfymen

eingegogen, e$ mar in bie Söeikbilber SöreSlau, 97eumarft,

9fatm8lau unb ©ank eingekeilt, melke unter preufjifket 33er*=

maltung greife auömakten, nur bafj sfteumarft unb ©antfy V**

fammen einen ÄreiS bilbeten. 5)a$ &anb fyatte einen gldkcn-

in^alt non 42 D5K.

2)

a3 gürjtent^um enthielt:

a. SDen ÄreU 23re$lau; berfelbe enkielt bie ©tabt

SBreSlau, bie #auptftabt non gang ©Rieften, baS Qlrnt 2luraS (mit
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ber gleichnamigen (Stabt), bie 33urglehen SEftalfmifc, ßrolfmifc, 8iffa

{mit ber gleichnamigen Stabt), Äreifau unb SBeigmifc, SBogenau unb

ben ©rofjburger £alt unb baö ablige (Stäbtd^en Styhernfurt.

b. 2)en $rei$ 9tam3lau, abgefonbert öon ben übrigen

greifen, berfelbe enthielt bie (Stabt 9Ramölau, bie 2)eutfdarbend-

fommenthurei 9tam8lau unb ben bifchöflich breölauif^en fforifchauifchen

£alt (mit bem (Stübtdjen 9teid^thal).
*

c. 2)en jtreiö SReumarft - Ganth; in bem eigentlichen

neumarftifchen SBei^bilbe lagen bie (Stabte 9Reumarft unb Soften*

blut unb bie SBurglehne Grolbetertoifc unb Sftommenau; gu bem

bem Siöthum 33reSlau gehörigen SBeichbilbe ©anth gehörte bie Stabt

(5anth unb baö 5lmt gürftenau.

Gegenwärtig hübet baö gürftenthum 23re8lau bie greife

SBreölau, ^eumarft (Ganth) unb 9Ram8lau be$ SRegierungö*

begtrfeS 23re8lau.

2) griirftenthum lörieg. 2)a$felbe fiel gugleich mit

£iegnit$ unb SBohlau ber jtrone ^Böhmen anheim, alö im

3ahre 1675 Georg SBühelm, ber le^te giirft non SHegnitj, S3rieg

unb Söohlau ohne 9Rachfommen ftarb. — glädjeninhalt 46D9QR.

S3rieg gerftel in fünf Greife, biefclben »aren:

a. 3) er $rei$ 23rieg, berfelbe enthielt bie (Stabte 2brieg,

£öben unb üftidhelau, baö fönigliche jtammerburgamt gu 33rieg, baö

fönigliche Stiftöamt gu (St. #cbwig ebenbafelbft, baS fönigliche Kammer*

amt .Karlömarft unb bie Sohanniterorbenöfommenthurei hoffen.

b. 2)er$reU£)hl au
f

berfelbe enthielt bie Stabt Dhlau,

ba$ königliche Äammeramt gu Ohlau unb bie Sohanniterorbenö-

fommenthurei ÄleinöB.

c. 3)er ÄreU Strehlen, berfelbe enthielt bie Stabt

Strehlen, beä königliche Äammeramt Strehlen unb baö ber ©harite gu

^Berlin gehörige 2lmt ^riborn.

d. 2) er Ärciö SRimptfch mit ber Stabt Sftimptfch, bem

königlichen Äammeramte fRothfchlofl, ber 30bannüerotben3fommenthurei

Grofjting unb ber |>errfchaft S^mentnig.

e. 3)er $rei8 Äreugburg-^Htfchen, oon bem ^aupt-

theüe beö gürftenthumä getrennt an ber polnif^en Grenge liegenb;

berfelbe enthielt bie Stabte Äreugburg unb Spitfchen unb baö königliche

ßammeramt gu Äreugburg.

Slufjerbem gehörten noch gu SBrieg bie gu feinem Greife be$

gürftenthum* gehörigen gwei 23ergftabte Reiche nftein unb Süb er-

ber g, bie im Umfange be$ gürjlenthumä SDRünfterberg lagen.
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£>aß gnrftentfyum 23tieg bilbet je£t bie greife 33rieg,

£>t)lau, ©trefylen imb m p t f beß fftegierungbegirTeß

SBreßlau unb ben $reiß .ftreugburg (s$>itfd)en) beß fRegierungß*

begirfcö Oppeln, ©Uberberg unb !Ret(J>enftein finb gum Steife

granfenftein gefefylagen worben.

3) gürfteittfjum Sdjtoctbmb. £)aßfelbe entftanb i. %
1303, alß nad) betn £obe £crgog 53oleßlatoß, beß ©rünberß ber

£inie gürftenberg, beffen ©öfyne feine £anbe getiten, ©eit 1346

mit ferner oereinigt, fam eß fd)on 1368 butd) £eiratl) in ben

unmittelbaren 23efiij $arlß IV unb blieb feitbem mit ber ^rone

23bfymen oereinigt. £)aß f$ürftcntl)um fyatte einen $Iäd)eninfyalt

oon 45

©Chweibnifc gerftel in folgenbe fünf 3Bei(^bilber
,

roeldje unter

preu§ifd)er ^errf^aft gu Greifen würben, nur ba§ SBolfenbain unb

£anbßhut in einen ifreiß gufammengegogen würben:

a. <Der Äreiß ©djweibnifc mit ber ©tabt ©djweib-

nifc, ber mittelbaren Stabt Bobten unb ben £errf<ihaften ftürftenjiein

(mit ber ©tabt ^reiburg) unb gxieblanb (mit ber gleichnamigen

©tabt).

b. 3)er Äreiß ©triegau mit ber ©tabt ©triegau, bem

Slmte £>clfe unb ber ßornmentburei gu ©triegau.

c. 2)er Äreiß 2öolfenbain*2anbßbut mit ben ©tdb-

ten SBolfen^ain unb ganbßfyut, ben mittelbaren ©täbten #ol)en*

friebberg, fRnbelftabt unb bem fürftlidjen ©tifte (Sijtergienferorbenß

®rüffau (mit ben ©tabten i*iebau unb ©d^önberg).

d. 3)er jtreiß DleiChenbadh mit ber ©tabt SReidjenbadh.

(Gegenwärtig bilbet baß gürftentfyum ©djweibnit* bie greife

©d)weibni£, ©triegau, fReidjenbad) unb SBalbenburg

beß Otegierungßbegirfeß 23reßlau unb bie greife SBolfenfyain

unb £anbßfyut beß JRegierungßbegirfeß £iegni£.

4) Sürftetttljiint SÄüufterberg. <Daffelbe fiel nach

bem $obe Jpergog (Grnftß oon SRünfterberg unb £roppau 1454

ber ^rone 23bfymen anheim, (Georg ^obiebrab oerliei) eß hierauf

feinen ©binnen, oon benen eß feit 1472 £einrid) ungeteilt be*

fa§. (Giner feiner sftaebfommen trat baß gürftentfyum 1563 an

k.
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Sftarimilian II ab, unb gerbinanb HI oetlieh eö 1654 bem

dürften Sodann Söetdbarb oon Slueröberg, beffen ^a^fomme

Äarl Sofeph &nton c8 ! 1791 an bic jhone (^reufjeit) abtrat.

5)a§ Sanb fyatte einen glddheninbalt oon 15 D9)7.

Sftünfterberg jerfiel in gtt?ei Greife ober ehemalige 2öei<hbilber,

biefelben waten:

a. »Der $rei$ üftünfterbcrg; er enthielt bic (Stabt

9J7ünfterberg, baö Stift (Sifteraienferorbenö $einridjau mit ber £err*

fc^aft Schön*3ohn$borf unb einige fürftlidje Äammergüter.

b. 2) er ßreiö ^ranfenfiein; berfeibe enthielt bie (Stabt

^ranfenjtein, ba$ »Stift ©ifteraienferorbenä ^amenj (mit ber Stabt

$amen$) unb ba$ mittelbare Stabilen SBartha.

©egenwdrtig gerfaÜt baS Siirftenttjum in bie greife 5!)t ü n *

fterberg unb grantenftein

,

bod> finb 3U letzterem 3ieichenftein

unb Silberberg (fiefye pag. 476) gefdjlagen worben.

5) 2>a§ mittelbare Jürftentfjum Reifee, ©affelbe war

größtenteils au8 einer Sc^en!ung beS S3ifc^of8 SaroSlaro oon

S3reölau an fein Stift ßeroorgegangen, ber, ein Sofyn beS ^er^ogS

33ole8law I, 1179 bem 23i8ttyum fein ererbtet £anb 9ßeiße oermadhte.

3m Safyre 1*240 würbe bem 23i3tfyum bie fürftlicbe Jperrlidfyfett

außbrücflic^ beigelegt unb 1341 ba£ Saub ©rotttau ba$u gelauft.

5Da§ gefammte gürftentbum batte einen §ldd)enint)alt non 41 D9JI.

&urcb ben ^Berliner grieben oom Sabre 174*2 mußte bie größere

öftlicf)e £dlfte, 24 D9D7., an Preußen abgetreten werben.

2)er preußißbe 3lnt^eil machte jwei Greife au$:

a. 3)en Äreiö 9teiße; berfeibe begriff Steile ber ehe-

maligen 2Bei<bMlber Dleiße unb £)ttma<bau unb enthielt bie Stabte

Gleiße, 9)atfcbfau unb Sicgentyalö; $u bemfelben gehörte früher auch

ber fogenannte Ujefter #alt mit ber Stabt Ujeft innerhalb be$ ober«

fchleftfchen gürftenthumS Dppeln.

b. 2)en ^reiö ©rotttau; berfeibe begriff ba$ ganje

ehemalige SBeicßbilb ©rotttau, ben $alt 3Banfen unb einen $heil

beö ehemaligen SBeidibilbeö Dttmac^au unb enthielt bie Stabte

©rotttau unb £)ttmacbau unb ben hänfener £alt (mit ber Stabt

SBanfen).

2)er preußifebe 2lntbeil beS gurftentbumö, ber 1810 mebia*
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tifiert würbe (wäfyrenb ber 33ifcfyof ben ofterreidjifdjen nodj befi£t)r

gerfäÜt audj gegenwärtig nod) in bie greife Reifee unb ©rott*

tau, welcpe gum Negierungäbegirfe £)ppeln geboren; nur SBanfen

ift gum Greife £>l)lau gefdjlagen worben.

6) mittelbare ftürftentljum C)el£. <Da8 $piaftenge=

fdfyledbt ber gürften oon £)el$ ftarb 1492 auö, worauf ba$ gitr*

ftentljum oom bofymifdjen Könige SBlabiölaw 1495 an «geinridj

oon Nhmfterberg auö bem ^jaufe ^cbiebrab gegeben warb. 3m
3afyre 1569 ging £>el8 in ben 23efitj Äaifer Ntajrimilianö II

über. (Später gelangte e8 burd? £eiratfy an SBürtemberg, 1792

an eine Nebenlinie beö £aufe§ 23raunfd)weig, 1805 an bie

£auptlinie. SDaö gürftentfyum fyatte einen glädjeninfyalt oon

35 j am.
Celö fcejtanb efyemalö auö ben 2Öei<fybübem £>el3

f
SBemftabt,

Srebnifc unb Äonftabt; unter preuf)ifd)er ^>errfc^aft würbe eö in gwci

Greife, nämlidj in ben Äreiö £)cl$*33cmfiabt unb in ben Äreiö £rebmfc

abgctpeilt.

a. SDer ÄrciS DeU»23ernftabt; berfelbe enthielt bie

Stabte £)el$ unb Söernftabt; bie 3lemter £)el$, Spafylwifc, SBÜpel«

minenrotp, 3uliu$fcerg (mit ber Stabt gleid>e$ Namenö), Sib^Uenrot^,

bie Nieberperrfdjaft üliebgibor ober Nlittelwalbe (mit ber Stabt

biefeö Namenö) unb oerfctyiebene geiftlidje unb Sttftägüter (mit bem

Stabilen #unb$felb).

b. <Der Äreiö £>eU«!£rebnifc mit ben Stabten Sfcrebnifc

unb Stroppen.

<Der tonftäbtifdje SDiftrict mit ber Stabt ^onflabt lag abgefonbert

oon ber ^auptmaffe beö gürftentfyumö unb war gum Greife $reug*

burg*$Pitfd)en geflogen worben.

©egenwärtig bitbet baö gürftentfyum bie Greife 0el$ unb

2rrebni§ beS NegierungSbegirfeä SSreölau; Nlittelwatbe gehört

gum greife Sßartenberg beffeiben NegierungöbegirfeS unb ^onftabt

gum Greife ^reugburg be§ Negierungöbegirfeö Dppeln.

7) $ie freie <$tanbe£l)errfd)aft Söartenücrg. SDie*

felbe entftanb wie 9Nititfdj unb £rad)enberg baburdj, bafj ^önig

2Blabi§law oon SBofymen SL^eile beö gürftentljumS £)el8 nadj

bem Sluefterben be§ bafigen gürftengefcfyledjteä 1492 oertaufte.
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3m 3afyte 1606 ermarb fie ^Burggraf Slbraham gu 2)ohna unb

1734 ' ber £ergog SBtron non torlanb. <Die ^errfdjaft fyatte

einen gldcheninhalt non 8 9Jt. unb enthielt bie ©tdbte SBarten*

berg unb SBralin.

8) $ie freie Stanbesherrfdjaft @ofdjiil?. Diefelbe

mar auS ©ütern gebilbet, bie urfprünglid) gum gürftenthume

£>elS gehört Ratten, unb gelangte als Sftieberfyerrfdjaft 1717 in

ben 33efi^ eines £errn non Langenau, non bem fie 1727 bie

©rafen non Sfteichenbach ermarben. griebrid) II erhob fie 1741

gu einer freien ©tanbeSherrfchaft. @ie hatte einen gldcheninhalt

non 1| 3[R. unb enthielt bie ©tabte ©ofd)üh unb geftenberg.

2Öartenberg unb ©ofchüjl maren unb finb gu einem Greife

nereinigt, ber jetjt gum SRegierungSbegirfe 23reSlau gehört.

B. 5Bon Oberfdjlefien:

9) giirftenthum Cppebt. SDaSfelbe entftanb als

bie ©ohne SBlabiSlamS I non SDberfdbleften 1278 bie ndterlichen

§anbe feilten, ber erfte gürft mar SBoleSlam I (+ 1313). $IS

gitrft 3ohann 1532 finberloS ftarb, fiel Oppeln an bie tone

^Böhmen. £>aS gürftenthum ha^e einen Sldcheninhalt non

137 cm
grüher gehörten gu Oppeln gmolf Greife ober SBeicfybilber, bie

fpäter (1741) in a<pt toife gufammmengegogen morben maren.

a. OertoeiSOppeht mit ber Stabt Oppeln, bem föniglichen

ßammeramte git Oppeln unb ben mittelbaren Stäbten $)roSfau unb

toppi^.

.

b. 3)er toeis galtenberg mit ben Stabten galfenberg,

grieblanb unb S<hürgajt.

c. 2) er ÄreiS SRofenberg mit ben (Stabten Sftofenberg

unb 5anbSbcrg.

d. 2)er ÄreiS Sublinifc mit ber (Stabt Sublinifc, ber

^errf(haft gleidjeS 9ßamenö unb ben mittelbaren Stäbten ©utentag unb

Sßofcbnif.

e. 2)er $reie ©rohftreblifc mit ben beiben «Stabten

©rojjftrehlih unb 9e^ni^.

f. 2)er$reiS$£oji (bie frühem toife ©leimig unb S^la-

»entifc unb ben Ujefter £alt beS gürftenthumS Sßeifje — f. pag. 477.
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— umfajfenb) mit ben (Stabten $oft unb ©leimig unb ben mittelbaren

(Stabten ^>reiöfretf<^am, $)ild;onnfc unb (So§nif(ponnfc ober 2)eutf<p»

ßieferftdbtl unb ber £errf(paft (Scplaroentip.

g. 2) er ilreU o f e l mit ber (Stabt gleiches Ramend.

h. <Der Äreiä 9teuftabt mit ber (Stabt 97eujtabt unb ben

mittelbaren (Stäbten Oberglogau, jUeinftreplifc unb 3ülj-

SDiefe ÄreiSeintpeilung ift im Söefentlidben biefelbe geblieben,

bie greife gehören 3um je^igen S^egierungöbe^irfe Oppeln.

10
) JJürftenttyum 9fatt&or. <Daffelbe entftanb mie.

Oppeln burdp bie Teilung OberftplefienS im 3. 1278, mürbe

1342 mit£roppau oereinigt unb 1361 mieber non bemfeiben ge*

trennt. 97acpbem im 3apre 1429 Sägernborf »on {Ratiber abge=

gmeigt morben, fiel im 3apre 1521 ba$ gürftentpum an Oppeln,

mit bem eS jufammen 1532 an bie Ärone gelangte. OaS gür*

ftentpum patte einen gldcpeninpalt »on etma 18 D501.

2)a$ gürftentpum bübete nur ben jtreiö Sftatibor mit ben un-

mittelbaren (Stabten 3ttatibor unb (Sopran, bem fürftli<pen (Stifte

©iftergienferorbenö tauben unb ber mittelbaren (Stabt SRtjbnif.

®egenmärtig ^erfaßt baS ehemalige gürftentpum in bie beiben

greife SRatibor unb Otpbnif be§ {Regierungöbegirfeö Oppeln,

bodp ift gu 3tpbnif nodp bie freie 9ßieberperrfdpaft £oSlau unb

3u {Ratibor baS troppauifdpe £ultfcpin geflogen morben.

11 ) mittelbare giirftentpmit Sroppait. £>a 8felbe

entftanb, als Äönig Ottofar oon 23öpmen feinem Sopne 07ifolau8

baS bamalS ju 9ftäpten gehörige Sroppau 1253 ju £epen gab.

3m 3apre 1453 oerfaufte ^ergog (£rnft (+ 1464 opne (5rben)

baS gürftentpum an bie böpmifcpe jfrone, morauf ©eorg *})cbie=

brab eS feinem Sopne 23ictorin 3U 2epen gab. 3m 3apre 1471

fiel eS an $önig 9Jtatpia8 oon Ungarn, 1436 an Äbnig

SBlabiSlam oon 33opmen, ber eä mieber an feine 23rüber »ergab.

(Seit 1528 mar e§ unmittelbares 23efiptpum ber jfrone, bis eS

Äaijer SRatpiaS 1614 feinem ©epeimratpe bem gürften ^arl

»on £iecptenftein fepenfte. — $)urdp ben berliner grieben »on 1742
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mu§te ütroppau, fonjeit e8 auf bem linfen Ufer ber£)ypa lag, an

$)reuf$en abgetreten Serben.

3« bem prcu§ifd)en 2lntbeü »on Stroppau gehörten bie mittel-

baren (Stabte ^mltfdnn, 33enefd)au, ^ranoroifc, 9teufirc^ unb ;£rDpp*

lowifc.

5>er preufjifd)e 2httf)eil »on £roppau machte mit bem preufji*

fd)en Sägentborf unb bem mäfyrifdjen SDiftricte Äatfcfyer gufammen

ben $rei8 £eobfd)iit3 aug. So ift e8 aud) im 3Befentlid)en ge*

biteben, nur £ultfdnn ift, rote }d)on bemerft, jum greife Oiatibor

•gefd)lagen worben.

12)

mittelbare 8fiirftentb«m ^ägcrnborf* 5DaöfeIbe

war früher mit £roppau unb {Ratibor^ Bereinigt unb würbe »on

le|terem 1429 abgeneigt. 3m 3af)re 1523 erfaufte ba$ dürften*

tf)um 9!Rarfgraf Georg ber gromme »on S3ranbenburg. &l§

aber 9Rarfgraf Sodann Georg wegen feiner Slfyeilnafyme am

böfymifdjen Slufftanbe 1620 ber 2ld)t »erfaHen war, »erlief) e8

^aifer gerbinanb II 1623 bem gürften £arl »on £iedjtenftein. —
£Der £f)eil Sägernborfö linfö ber £)ppa gelangte 1742 an

9)reufjen. — gläd)eninf)alt ca. 17D9R.

2)er preufjifdje Slntbetl beö gurftentljumS enthielt bie (Stabt

2eobfd)ü£, ba$ foniglidje freie äburglepen Steubenborf unb bie mittel-

baren Stabte 53auerwifc unb Baubifc.

13) 2>ie freie StanbeSljerrfdjaft Sßleft. 2)tefelbe ge*

fyörte el)emal§ ben greifjerren »on Sur^o unb gelangte 1542

burd) ßauf an bie Herren »on ^romniij, biö fie 1765 burd)

^eiratf) unb Sdjenfung ein 23efitjtl)um be8 gürften griebrid)

»on $lnf)alt*$ötl)en würbe. S)er glädjeninljalt ber £errfdjaft

betrug 18 1H9R.

$piefj bübete nad) ber preujnfdjcn öejt^nabme mit Sofjlau unb

Dberberg einen $rei$ unb enthielt bie Stabte $)le§, 9Ufolai, föerun

/ unb 9Dßi$lowitj.

Gegenwärtig bilbet bie $errfdjaft ben ÄreiS $)lefe beö 3fa*

gierungöbejirteö Dppeht.

14) S)ie freie StanbeSljerrfdjaft tBeutfjeit. ©iefelbe

SBrlff, bie unmittelbaren l&eile :c. 31
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gehörte urfprünglich jum giirftenthum $efdjen unb mürbe 1476

an Äönig 9ftatl)ia$ oon Ungarn abgetreten, ber fie 1477 an

Boljann oonSietotin oerpfänbete. 2)erfelbe übertrug feine 2lnfyrüdje

auf ben $et3og Boljann »on £>ppeht, »on bem ba$ £anb an

ben SDRartgrafen ©eorg ben grommen non SBranbenburg gelangte.

3m Bahre 1617 mürbe bie $errfd)aft bem 9ttarfgrafen Sodann

©eorg abgebrochen, morauf $aijer gerbinanb II 1629 £a
3
aru8

«£>enfel greiherrn oon 2)onnerSmar! bamit belehnte. £)ie gleichen*

auSbefynmtg bet 3perrfd)aft betrug gegen 14 D9Ji.

2)ie ^errfcfyaft, melche bie @täbte SBeuttjen, ©eorgenberg

unb Snrnomijj enthielt, bilbete ben ^reiö 33eutfyen be§ Sftegierungä*

begirfeö Dppeln, im Bahre 1873 mürbe berfelbe jebod) in bie riet

Greife Sarnomitj, Seuthen, 3 abr 3 e unb ^attomitj auä*

einanbergelegt.

15) $te freie SOltn^er^crvfd^aft Öojflau. $)iefelbe mar

im lebten Bahrhunbert nad) einanber im Sßefitje beö reid)8*

gräflidjen $aufeö <Dietrid)ftein, ber greiherrn non <Dphm unb

ber ©rafen non ©tradjmih, fie enthielt bie @tabt £ofjlau unb

einige Dörfer unb gehörte 3
um Streife $pie£, ma()renb fie gegeft*

mcirtig einen &l)eit oeS Greifes fftpbnif beö 9tegierung 8be3irfe8

£>ppeln bilbet.

16) $te freie ntttnbcrherrfdjaft CberBerg. JDiefelbe

mar el)ebem ein £t)eil beö gürftentl)umö IHatibor, ben

Bol)ann oon £)ppeln unb CRatibor bem 9ftarfgrafen ©eorg bem

grommen oett Bdgernborf abtrat. 2Bie 33euthen oerlor 9£ßatf*

graf Bohann ©eorg im Bahre 1617 burd) ben <Sprud) ; ber

£anbftänbe auch Oberberg. 2Iuch biefeö Sanbc^en gelangte Vun

an bie ©rafen Jpenfel. — <Durdj ben berliner grieben »Vm

3ai)re 1742 mürbe ber nörblid) ber Ober unb £)ppa gelegene

$hei( ber Jpertfdjaft an 5)reuf$en abgetreten unb 3um greife

$)lefj gefdjlagen. ©egenmartig gehört fie 311m greife Sftatibor

be§ 9Iegierungöbe3ir!eö £>ppeln.

Bur Kriegs* unb <Domänenfammer 3 U ©logau ge=

horten folgenbe auSfdjliefdich in 5Rieberfc^lefien belegene£anbe3tl)eile.

Digitized by Google



483

1) Ofnrftent^um Sauer« £)a$felbe entftanb im

Safyre 1303 beim Sobe 33ole8lam$ III, bcffen fcanbe in ©cfymeibni^

nnb Sauer geteilt mürben, als befonbereß giirftentfyum, bod)

ftarb fein erfter SBefitjer ^einricfy I fdjon 1346 ofyne ©rben,

morauf eg mieber mit ©djmeibniij Bereinigt mürbe. 9ftit biefem

fiel eg 1368 ber jfrone IBo^men anheim. SDa8 gürftentfyum

fyatte einen gldcfyeninfyalt oon ca. 56 Düft.

Sauet ^atte bie SBei^btlbet Sauer, £irf<bberg, Sflmenberg unb

33unglau
;
unter preufjifdjer #errfd)aft mürben biefelben Greife genannt,

nur bafj biebeiben leiteten gu einem Greife gufammengegogen mürben.

a. 5) er Är ei ö Sauer mit ber (Stabt Sauer, ber #aupt*

ftabt be$ gürjtentljumö.

b. $)er $teU £irfdjberg mit ben (Stabten #itftberg,

(Scfymiebeberg, ßupferberg unb (Säjonau unb ben £>errfd)aften ßünaft,

©ieröborf unb Slrndborf.

c. 2>er Äreiö 33unglau * gämenberg; in bem alten

bunglauif<fyen 3Bei^biIbe lagen bie (Stabte Sunglau unb Naumburg

am £uei$ unb bie £errfäjaft Älitfctyborf, im alten Ibmenbergif^en

Sßeicbbtlbe bie (Stabte £omenberg, iHebentfyal unb 9äfyn unb bie

mittelbaren (Stabte ©reifenberg unb gtiebberg am Dueiö.

©egenmdrtig bilbet baß gürftentfyum Sauer bie Greife

£omenberg, 33unglau, @d)önau, Sauer unb £irfd)berg

be$ {Regierunggbegirfeö £iegni£.

2) giirftcntfjum ßtegnt^. SDaffelbe bilbete ft$ in
i

golge ber Steilungen ber nieberfd)lefifcfyen £ergoge im breigefynten

Safyrfyunbert unb enbgfiltig 1296, marb aber 1420 in golge

9lu8fterbenS ber SHegniiger £inie mit SSrieg »ereinigt. 9teue

Srennungen gmifdjen ben beiben gürftentfyümern fanben 1547

bi$ 1596 unb 1602 biß 1663 ftatt. Sm Satyre 1664 erbte

S3rieg unb 2iegni£ £ergog Gfyriftian »on 2Bol)lau auä ber Sieg-

nitjer Sinie, beffen @ofyn ©eorg Söilfyelm 1675 ofyne ©rben

ftarb, morauf Äaifer £eopolb bie brei gurftenttyümer eingog,

obmol)l S3ranbenburg in golge ©rboertrageß »on 1537 $lnfprüdje

erljob. <Da3 gürftentfyum Siegni^ fyatte einen glddjeninfyalt oon

34 cm
31 *
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Öiegnifc verfiel in bie Söeidjbilber giegnifc, ©olbberg, «^atynau unb

8üben, barauö würben unter bcr preufjifdjen #errf<fyaft bret Greife

gemalt, inbern man bie SBeidjbilber ©olbberg unb £atynau gu*

fammengog.

a. <Der Äreiö £iegnifc; berfelbe enthielt bie ©tabt Siegnifc,

bie !onigIi<fyen ßammerdmter ju £iegni$, ©rofjbaubiö unb ^arcfywifc

unb bie mittelbare ©tabt sPard?mi£.

b. 2)er ÄreU ©olbberg*£abnau mit ben ©tdbten

©olbberg unb ^atynau unb bem fbnigUcfyen Äammeramte $u ^ja^nau.

c. 2)er$reiö2üben; berfelbe enthielt bie ©tobt Süben,

ba$ toniglidje $ammeramt gu £üben unb ben fogenannten britten lieg*

nifcifcfyen $rei3 (mit bem ©tabtdjen Äo^enau), ber früher mit $um

SBeidjbilbe 2iegni£ gehört Ijatte.

©egenwdrtig gerfäöt ba§ Sürftentfyum SHegniij in bie Steife

£iegni£, £at;nau unb £üben beö 3tegierung§be3trfe8 £iegnii$.

3) gurftentfyum SSoljlau. <Daffelbe war früher

mit ©teinau unb ^errnftabt im SBefitje einer (Seitenlinie ber

piaftifcfyeu Surften non £)elö. fftad)bem £)el§ 1492 in ben

unmittelbaren 23efi£ beö $bnigö 5\$labi3law »on 35öfyraen ge*

fommen war, • belehnte berfelbe ben ^einridj non SDlünfterberg

and) mit SBofylau, bod? !am baSfelbe nacfymale burcfy Äauf in

ben 33efii$ ber gamilie £ur3 o, non ber e8 ^erjog Snebri(^ II

non $iegnt£ 1524 fäufltd) erwarb, ©ettbem teilte eö bie ©djicf*

fale ber liegnii^briegfcfyen £anbe unb fiel 1675 mit an bie ^rone

SBöfymen. 2)aö Sürftent^um fyatte einen Slädjeninfyalt non

23 5DR.

S^o^lau gerftel in bie Greife SBoIjlau, SBirtgig, #errnftabt, Oiüfcen,

©teinau unb tauben, bo$ mürben bie nier erften in ben moblauifcfyen

unb bie beiben lebten in ben fteinau*raubenf(fyen jufammengejogen.

a. 5) er Äreiö SBoljlau; berfelbe enthielt bie ©tdbte

SBoljlau, 2Binjig unb #errnftabt, bie föniglidjen Äammeramter ju SBo^lau

unb |)errnftabt, bie fürftlidje 9lbtei ©ifter^ienferorbenö 2eubu3 unb ben

bif<bäflid?«bre3lauif(fyen poglifdjen #alt.

b. 2)er $reiö ©teinau*3ftauben mit ben ©tdbten ©teinau

unb tauben unb bem bif^öfli^*breölauifd^en preid)auer £alt ober

2)iftrict.
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©egcnmdrtig ift baö gürftentfyum Söofylau in bte greife

SBofylau uni) Steinau be$ ^egierungÖbeairfeS 23re$lau ein*

geteilt.

4) $a§ gürjfcentljttitt ©logruu SDiefeö gürftentfyum

entftanb au$ ben mieberfyolten Teilungen 5Tliebexfd)lefienö unter

ben piaftifcben 9lad)fommen ^er^og £einrid)§ n (f 1241 auf

ber SBafylftatt) im 14. unb 15. Btatyrljunbert. @8 fyatte nad)

ber Trennung non @agan 1425 feine nacfyfyerigeu ©renäen, nur

bafc 1482 troffen, Büßidjau, ©ommerfelb unb 23ober8berg nadj

bem $obe ,£einrid)8 XI (1476) an 23ranbenburg abgetreten

merben mußten. 9kd) mefyrfadjen dampfen gmifdjen Sodann

non ©agan, bem fetter £einridjS XI, unb 9Katfyia8 non

Ungarn, gelangte e£ enblid) 1506 an bie jfrone 23cl)men, bei

ber eö mit iHuönafyme liirgerer 3«itabfc^tritte# mdfyrenb melier

e$ »erlaubet mar, bi$ $nr preufjifdjen 33efit*ergreifung Derblieb.

— <Da8 gürftentfyum fyatte einen glddjeninfyalt Don 83 0991.

©logau jerfiel in fe(fy$ greife.

a. 3)er $rei8 ©logau; berfelbe enthielt bte ©täbte ©rofj*

glegau unb $PoItmi£, baö füniglic^e ßammeramt SPribemoft, bie Slemter

©ramfdfyüfc unb Dbifdj unb bie mittelbare ©tabt ©djalma.

b. 5) er $reU greiftabt mit ben ©täbten greiftabt unb

Sfteufalja, bem fbniglidjen Slmte Sleufalja unb bem mittelbaren ©täbt*

d?en SReuftäbteL

c. 2)cr ^reiö ©ubrau mit ber ©tabt ©ufyrau unb ben

mittelbaren ©t&bten SSfcfyirnau unb Äöben.

d. 2)er Äreiä ©yrottau mit ben ©täbten ©prottau unb

SPrimfenau, lefctere mar mittelbar.

e. 2)er $rei$ ©rüneberg mit ber <Stabt ©riineberg unb

ben mittelbaren ©täbten Sßartenberg, ©aber unb ßontop.

f. 2)er $reiö ©djmiebuS, Don 1686—1695 im jöefifce

33ranbenburg$, mit ben ©täbten ©djmiebuS unb 8iebenau, lefctere mar

mittelbar.

JDaö gürftentfyum bilbet gegenmärtig im SBefentlidjen bie&reife

©logau, greiftabt ($u meinem ©arolatfysSBeuttjen gefplagen

merben ift), ©rüneberg unb ©prottau beö ^egierungöbe^irfeö

£iegni£, ben Äreiö ©uljr au beß Regierung ßbe^irfeß 23re8lau unb
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bie größere ^älfte (©d)t»iebuö) beö ^retfeö 3 ül(ic^au be$ Ne*

gietungSbe^irfeS granlfurt a. O.

5) 2>a$ mittelbare gürftcntlium Sagau; baöfelbe

entftanb 1397 burdj Trennung »on ©logau, mürbe jebodj fdjon
/

1472 »on ^ergog Sofyann an bte ^erjoge ©rnft unb 2llbred)t

»on ©adjfen »erlauft. Äurfürft 9Nori£ trat e8 1549 an baS

£au8 Defterreidj ab. gerbinanb I »erpfänbete ba$ £anb 1553

art bett Niarlgrafen ©eorg »ott 23ranbenburg, feit 1558 t»ar e3

alö 5>fattb irt ben ^cinben ber gamilie »ou $promnii$
f

t»urbc

aber 1601 »ou Nubolf II mieber eirtgelöft. 5Bon 1628—1634

befaf; eö SBaÜenftein uub 1646 »erfaufte e§ gerbinanb III art

2öen3el, gürften »on 2obfomi£, beffett Nad)!ommett e8 1786 an

bett NeicfySgrafen $eter • »ott 23iron »erlauften. 2)aÖ gürftenttyiun

batte einen glädjeninbalt »ott ca. 20 D9N.

©agan jerftel e^emalö in bie Greife ©agan, flribuä unb Naum-

burg; unter preujjifdjer ^jerrfdjaft bilbete irnb hübet baS ganje gür*

ftentbum nur ben

$reU ©agan mit ben ©tabten ©agan, fPribuä, Naumburg

unb greiwalbau.

©egenmärtig gehört ©agan jum Negieruttgöbejirfe £iegnitj.

6) $a3 mittelbare gfürftent^um Srarijenfcerg
;

ba§*

felbe toar früher eilt &beil beö gürftentbumS ©etö unb tourbe

fpäter »ott bem greUjerrtt »ott Äurgbacb um bag 3abr 1480 als

freie ©tanbeöfyerrfcbaft befeffett. Um 1600 befaßen biefelbe bie

greiberren »ott ©djaffgotjebf fie mürbe aber 1635 »om hälfet

eittge^ogett uub 1641 an 9Neld)ior ©rafen »ott £a£felb unb

©leiden »erliefen, griebricb II erhob bett ©rafett grang grie*

bricb $btian »ott $a£felb in bett gürfteuftanb unb feine freie

©tanbe^errfc^aft SLradjettberg 311 einem gürftentbume. — 2)a8

gürftetttljum batte einen glädjeninbalt »on 8 QSN.

Strac^enberg bilbete mit Nlilitfd} unb ben weiter unten genannten

9NinberI)errfhaften jufammen einen ßreiö. 3» bem gürftentbume lagen

bie ©tabte ütradjenberg unb $prau$ni§.

©egenmärtig gehört Stracbenberg jum greife Niilitfd) be8

Negierungobejirfeö S3reölau.
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7) 5>ö§ mittelbare giirftenthum (£arolatlj; baSfelbe

war erft eine £errfd)aft unter bem tarnen ©arolath unb 23euthen,

welche im 16. Safyrfyunbert benen non ©laubig gehörte, non

benen fie ein Sreiherr non Sdwneid) taufte. $aifer Seopolb I

erhöhte fie 1697 31t einer freien @tanbeSt)erfchaft. 3m3ahre 1741

erhob Sriebrid) II ben (Grafen <£mnS $arl non ©d>6neid> jum

dürften non ßarolath unb feine StanbeSherrfchaft jum gürften-

thum. — 2)aSfelbe l>atte einen ??läd^entnl)alt non 4£ D3D7.

©arolath war bem greife greiftabt beS gürftenthumS ®logau

3ugetheilt, ju welchem eS nod) jefct gehört; eS enthielt Rieden unb

(Schloff (Jarolath unb bie mittelbare (Stabt Reuthen ober lieber*

beuthen.

8) S)ie freie Stanbe^errfr^aft 9JtUitfd); biefelbe

war ein SL^etl beö gürftenthumS £)els unb würbe nadh bem

2luSfterben ber Surften biefeö SanbeS (1492) non 2SIabi8law non

23bljmen als befonbere £>errfd)aft an bie non $m*3bad) nerciufjert,

non benen fie bie greiherrn non 9Mt3an tauften, bie nom

^taifer £eopolb in ben OieichSgrafenftanb erhoben würben unb

Dltilitfd) als freie StanbeSherrfchaft befi^en. — ÜDaS £änbchen

hatte einen glädjeninhalt non 8 C9)t.

9) $ie freie Minberi)e?vf<haft 91eufc^io^
;

biefelbe

gehörte ehebent 3ur freien StanbeSherrfchaft TOlitfd), bis fie ein

§reU)err non 9Mt3an alö befonbere ^perrfdhaft befam. 3m
3ahre 1719 gelangte fie in ben 23efi£ ber ©rafeit non Oteidjeit*

bad) unb bann an bie ©rafeit non ^odjberg.

10) £>ie freie £Viiitberl)ervfd)aft greifen; biefelbe

war ehemals ein non TOlitfd) unb gelangte in ben 23efi£

ber greiherren non 9Jialt3an, bis fie burd) £eirath an einen

Oieid)Sgrafen non Strattmann gelangte. Später tarn fie an

einen Surften Sapieha unb au bie ©rafen non 2ßiHamomSfi*

9DiöUenborf. 3n ihr lag baS @täbtd)en greihan.

11) $ie freie 9ftitttoerljerrfrihaft Sulau; biefelbe war

früher ebenfalls ein £he^ SÄilitfdj, gelangte aber 1595 in
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ben Befitj bet Burggrafen gu <Dofyna, non welken fte bie Stei-

gerten ton 9Ö7altgan unb ton biefen bie ©rafen ButgfyauÖ er®

warben. ©pater war fie in ben £dnben ber gamilie oon

S^rofd^fe.

Wad) ber preufcifdjeu Befifcnafyme ©djlefienö würben $Ltad)en*

berg, SDUlitfd), Weufcblofj, Sveitjan unb ©ulau gum Greife 2rad)en*

berg*üftilitfd) gujammengelegt. 5>erfelbe gehört jeftt unter bem

tarnen ^reiö fJWilitfd) gum Wegietunggbegirfe BteSlau.

II. Das iijcrjogtljum 6d)le(tcn bäljmtfdjen 3ntl)eüo.

3u bemfelben gehörte:

A. Bon Wieberfd)lefien.

1) 2er fitbfteftlidje 2fteil be£ gürfteitiftumä Weifte

(fiefye pag. 477).

SDerfelbc enthielt bie Stabte Sudmautel, SBeibenau, Sauernif,

Sricbfcerg unb ^retmalbe.

B. Bon £)berfd)lefien.

2) 2) er fiibweftlirfte 2fteü bee giirftentftumS Sroppau

(fiefje pag. 480).

2crfelbe enthielt bie ©labte ü£roppau, £roppelnnfc ,
Burg, ®räfc,

Königsberg, SBegftabt, Dbrau unb Söiegftäbtl.

3) 2er fiibtoeftlttfte 2ftetl toej§ SfiirftcntftumS Jägern*

borf (fiefje pag. 481).

SDerfelbe enthielt bie ©tabte SSgetnborf unb Betmifd).

4) 2a§ giirjtentftmn Xefrftcn; baöfelbe entftanb, al8

fid) 1278 bie ©öl)ne SBlabiSlawS I oon £)betfd)lefien bie »ater*

liefen £anbe feilten. 3>m 3<d)re 1410 würbe Beutzen unb

5lufd)wift oon 2efd)en getrennt unb ba8 Surftentl)um erfdjeint

nun im ©angen in feinen fpäteren ®reng en. 2Ü8 1625 ber leftte

gürft SEejdjenS ftarb oerblieb e$ feinem ©djwaget ©un badet

ton £ied)tenfteiu, biö e§ 1653 ber Krone Böhmen antyeimfiel.

Kaifet Karl VI gab 2efd)en bem £etgoge Seopolb Sofepl) Karl

oon 8ctl)ringen, bem fein ©ol)n ©teptjan, nachmaliger
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Äaifer, barin folgte. 9tad) ihm befafj bagfelbe feit 1766 bet

©dnoiegerfohn beö jfriiferg, ^ring Wibrecht 3U ©ad)jen. — glasen«

infyalt ca. 26 M. .

3u Xef^en gehrten bie ©täbte Sefc^en, 3ablunfa, ©fotfdjau

unb ©djtoarjttaffer.

5) Sag Sntftent^am bagfelbe war ehemals

ein SI)ei( Sefd)enö, ^er^og Söen^el Ülbam gab eg aber alö eine

befcnbere £errfd)aft feinem ©ol)ne griebrich .ftafimir, nadjmatö

farn e§ an bie Herren oon ?)romnif3, hierauf an $bam oon

©chaffgotfd). SSon biefem erwarben eö bie greil)erren unb nach5

maligen ©rafen oon ©onnetf. 3m 3ahre 1730 faufte Sefchen

ein ©raf oon ©olm8=2BilbenfelS, 1739 ein ©raf oon £augwi£.

©üblich fam eS in ben Sßefifj beö gürften oon ©ulfowSfi, für

ben eS Äaifer gtang I 1752 $u einem gürftenthum erhob. $)ags

felbe, mit ber ©tabt 23ieli^, hatte einen gldcheninhalt oon nur

4 cm
6) (£tn Shcil ber Äftinberhetrfdjaft Cberberg (mit

ber ©tabt gleiches 9RamenS — fie^e pag. 482).

7) Sie SWhtberherrfdjaft greubenthal; biefelbe ge*

hörte früher 3U Sroppau, fpdter einem nad) ihr benannten frei*

herrlichen ©efchlechte. ^aifer gerbinanb II 30g fie ein, worauf

fie fein ©o^n £eopolb SBilhelm unb beffeit ©ol)n Äarl 3ofeph

befeffen haben. 3m Safyre 1682 gab fie £eopolb I bem £od)*

meifter beS beutftfyen £)rbenö, 3o^ann «ftagpar 3U 2lmpringen;

feitbem oerblieb fie bem beutfcfyen Drbengritterthum Mergentheim.

8) Sie ÄRhtberherrfchaft Clfcergborf; biefelbe gehörte

bem SefuitenfoHegium 3U 9ßei§e unb enthielt unter anbern ba8

©tdbt(hen DlberSborf. •

9) Sie SSftiitberherrfrfjaft griebecf
;

biefelbe mar ehemals

ein Sheil oon Sefdjen, beffen Jpe^og SBenftel $bam fie 1545 au

Sohann oon SBernftein oerpfdnbete; fie wechfelte mehrmals ihre

23efit$er, big fie fd)liefjli<h an bie ©rafen oon ?)rafchma !am.

10) Sie Ättinberherrfdjaft företfiabt; biefelbe, mit ber

©tabt greiftabt, mar ebenfalls ehemals ein Sheil oon Seftheu.
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£er$og Söengcl Slbam gab ftc feinem 8otyne grtebrtd^ ^aftmir,

f^äter !am fie an bie gretfyerrn non @lupSfa unb 3ulej3 t, nadj*

bem fie nod) mehrmals ifyren 33efi^er gewed)felt, an einen irlän*

bifdfyett 2orb £aaffe.

11 ) £>te ^JUnbet^evrfr^aft 9iot|
; biefelbe beftanb auS

einigen ^Dörfern unb gelangte ebenfalls in ben Vefijj betet non

Slaaffe.

12) $tc ^inberfjerrfdjjaft SeutfdjÖeutljen, ebenfalls

nut auS einigen ÜDorfern befteljenb unb non bem genannten Sorb

Saaffe angefauft.

13) 3)te SlHittbct^etrf^aft Sttctdjemoalbau; fie umfaßte

gleid) falls nut wenige üDötfet; eS befag fie ein ®taf non ©ofd)üt$.

5)aS gan3e böfymifcfye refp. ofterreictyifdfye ©d^leften fyatte

einen Släd^enin^alt non 54 3m Sa^re 1783 würbe eS

in bie beiben Greife Sagernborf unb Slefdjen geteilt (iubent 3U

le^tetem aufjer £efd)cn nod) Vieli£, Dbetberg, griebeef, greiftabt,

2)eutfcfy=£eutl)en, 9tod)enwalbau unb 91op gefd)lagen würben) unb

in ^Betreff bet Verwaltung mit SDMfyren nerbuitbett. 3m Satire

1849 würbe jebodfy baS Öfterreidjtfdje @d)lefien 3U einem eigenen

^tonlaube unter bem £itel £er 3 ogkum ©dfylefien erhoben

unb in fiebett Ve3irfSfyauptmannfd)aften, fpäter in 22 Ve3itfe

unb ben ©tabtbe^irf bet ^auptftabt Stoppau eingekeilt.

3>if (5raff<f|aff g>talj.

(55la^ war bis 311m 3al)te 1462, in weld)em es Mailet

gtiebrid) III 31t eiucr ©raffdjaft erfyob, eine böfymijctye £err*

}d)aft. ©eorg $)obiebrab, welchem baS ßanbd^en 3ugefallen, net*

erbte eS feinem älteften <Sofyne £einridj, bet eS 1510 feinem

@d)Wager 9Ilbred)t non £arbed nerfaufte. 91ad) meljrfadfyent

Vefit}wed)fel nereinigte enblid) ^aifer gerbiitanb I im 3. 1561

bie ©raffdfyaft für immer mit ber Grotte. 3m 3al)te 1742

würbe baS Sanbdjen als »oUfommen founeräneS Vefi|3tl)um non.
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jDefterreid? an ^reufjen abgetreten. SDer gladfyeninfyalt ber ©raf*

fdjaft betrug 30 D9)t.

£itel nnb Söappen: <Der $önig non fPreu&en führte

©la£ alö fouoeräne ©raffdjaft mit in feinem SLiteL 3)a8 SBappen

berfelbeit beftanb au§ brei gehonten Linien ober Streifen, meldje

entmeber rotl) im meinen gelbe ober* meife im rotten geße gu

fein pflegten.

©r engen: 3m 91 itnb £>. baö £ergogtl)um Sdblefien; im

unb SB. ba8 ,£önigreidj S3öfymen.

2)ie ©raffdjaft bilbete nur einen Äreiä, eö gehörten gu ifyr

folgenbe 5)iftricte:

a. 2)er 5)ijtrict ©Iafc mit ber Stabt ©lafc, ber £aupt«

ftabt ber ©raffdjaft.

b. 2)er£)iftnctßanbed mit ben Stäbten Banbeä unb

SBilbelmötbal, lefctere mar mittelbar.

c. <Der 5D
i ft r i c t #abelf(fymcrbt; berfclbe enthielt bie

Stabt ^)abelfd)mcrbt unb bie £errfd;aften SRittelmalbe (mit ber gletd^-

namigen Stabt) unb SdjnaEenftein.

d. 2)er JDiftrict Rummel mit ben Stabten Oietnerg

unb ßeoin, lefctere mar mittelbar.

e. 3) e r 2)
i ft r i c t SB ii n f d) e l b u r g mit ber Stabt 3Büufd)cl«

bürg unb ber $errf(fyaff Scfyarfcuccf.

f. 3) er 2) i ft riet Sicurobe mit ber Stabt Sleurobe.

©egenmärtig gerfäüt bie ©raffd)aft in bie greife ©lat3 ,

5Reurobe unb ,£> a b elf djm erbt, meldrn gum Siegterungöbegirfe

Breslau gehören.

^Itdjt emgeftreifte lifeinere @e6iefstljeite.

I. j0ic ©raffdjaft iÄömpelgarD.

9)tömpelgarb fyatte cfyemalö eigene ©rafen, bie 1395 auöftarben,

maraitf ba$ Banb au SBürtemberg fiel, beffen ©raf ©bewarb ber

Süngere bie ©rbtodjter beö lebten 9)lömpelgarber ©rafen gefyei*

ratfyet Ijattc. 3n ber golgegeit mürbe bie ©raffdjaft öfter

mürtembergifdjen bringen alö abgetljeiltcö ©rbe gegeben, bie letzte
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mömpelgarbifche Binte ftiftete $ergog Beopclb griebrich, ber 1631

ftarb unb beffen ©efchlecht i. 3. 1723 lieber erlofch, morauf nach

mannigfachen ©treitigteiten gmifchen bei testen £ergogi non

SBürtemberg*9Jtömpelgarb natürlicher 9tachfommenf<haft unb ben

£ergogen non SBürtemberg 1747 ledere rnieber gurn ©efi^e bei

Banbei gelangten.

SBappen: %m\ golbene gifche mit aneinanber ftofeenbeu

Otücfen unb auimärtS gelehrten ©chtncingen im rothen gelbe.

©r engen: 3m 9t. bai £ergogthum Lothringen ;
im £>. ber

©unbgau unb bai ^ochftift S3afel; im ©. u. SB. bie granche*

@omt4.

3ur ©raff<haft gehörten:

a. S)ie eigentliche ©raff<haft SJtömpelgarb mit ber

©labt SJtömpelgarb ober SHonbeliarb unb einer Slngahl ^Dörfer.

b. golgenbe fieben unter frangofif eher Roheit

ftehenbe £errfChaften: S3lamont (mit ben (Stabten 33lamont unb

ÜJtanbeure), ©lemont, £ericourt (mit ber gleichnamigen (Stabt),

©hatelot, B3He, ©rangei unb ^affanant.

2)ie ©raffchaft 9Jtömpelgarb mürbe 1793 non ben grangofeu

in SBefchlag genommen unb im grieben non BüneniHe nom 3ah*e

1801 gang an grantreich abgetreten. (Sie bilbet je$t einen Se*

ftanbtheil bei Departements Doubi.

II. #ie -^errfchoft ober bas <£erid)t 3fdj.

Diefelbe gehörte ber freiherrlichen gamilie non 3ebtmit$.

SBöhmen ha*te 1331 unb 1422 bie BehnSherrfchaft' über bai

Bänbchen erlangt, Kaifer 3ojeph II <*18 König non S3öhmen

entgog ber £errfchaft bie Oteichifreiheit unb unterteilte fie ber

böhmifchen BanbeShoheit. @te hato einen gladjeninhalt non faft

8 cm
©r engen: 3m 9t. unb £). ber nogtlänbifche KretS bei

KurfürftenthumS ©achfen; im ©. bai Königreich Böhmen; im

SB. bai gürftenthum S3ranbenburg*S3aireuth.
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SDtc £etrfd)aft, melcfye ben glecfen unb einige ^Dörfer

enthielt, gehört jet*t gum Steife (gger beg ^6nigreid>ö Böhmen.

ID. #ie ^errfdjaft tiJaflerburg.

SDiefelbe, am 23obenfee gmifWen ben ©tabten $rgeu unb

Einbau gelegen, gehörte urfyritngliW gu 5(rgen unb gelangte im

14. 3at)rtyunbert in ben 23eft£ ber Herren non ©Wellenberg;

fydter mürbe fie ©igentfyum ber ©rafen »on 9ftontfort, meld)e

fie an bag gräfliche £aug Sugger »erfauften, beffen möüenbetgis

fWe ^inxc fie im 18. Safyrfyunbert an £)efterreid) überließ. 3m
3atyte 1805 trat fie Defterreicfy mit nn 23apern ab unb fie ge*

fyort jetjt mit gur ^romng ©W^aben unb Sfteuburg btefeg

ÄonigreiWeö.

IV. $Loßer Ödjöntfjal.

<Dag reiWöunmittelbare 9JiönWSflofter ©tftergienferorbeng

©Wöntfyal an ber 3ad »crc aug ben Stiftungen ber 23erlidjingen

bernorgegangen unb ftanb unter turmaingifdjem ©d)u£e. @g

befafc fieben ^Dörfer, ©egenmdrtig gehört eg gum mürtembergi*

fdjen Sayrtfreife.

V. jBae lüirdjfpiel tDinben.

$)ag reiW^unmittelbare ^trdjfbiel SBinben, gu meinem bie

Dörfer Sötnben unb Söeindfyr gehörten, mar bag unmittelbare

©ebiet ber trierfWen 3lbtei Slrnftein an ber £afyn, meld^Ö bet*

felben non ber ©rdfin dftedjtilbe gu ©a^n i. 3. 1250 tfyeilg »er*

tauft, tfyeilg »ermaßt morben mar. — 3m Safyre 1803 mürbe

eg facularifiert unb an 5Raffau-2öeilburg gegeben, eg gehört bem=

naW jetjt mit gum SRegierunggbegirte Söiegbaben ber preufjifWen

9)romng $effen*5Raffau.

VI. $ie ^errfrfjoft unb bae öurggrafentljuiu

ireubenberg.

5)iefelbe gehörte ber Albtet ©t. 9Dfta]rimin gu Girier, meldfye fie
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»ort bem lebten Burggrafen oon greubenberg mit aller £anbe8*

hoheit mit faiferlicher ^Bewilligung erlauft batte. SDer Jpauptort

mar ba8 ©täbtd)en greubenberg an ber ©aar, fitblidj oon ©aar=

bürg. — 2Bäl)renb ber frangöfifcben ,£>errf(haft geborte ba§

Häubchen jum ^Departement ber ©aar, gegenwärtig bilbet e3

einen Beftanbtheil beS «ftreifeS ©aarbürg be$ 3ftegierung$*

beairfeö £rier ber preufjifchen $heinprooin3 .

VII. #te 4j}etrlid)luit *jjör|tgen.

<Die unmittelbare 9teid)8l)errfd)aft $orftgen mit bem reicht

freien 9titterfi^e grohnberg innerhalb be8 sHmte8 9tb e'n^er9

9Rieberftifte$ $öln gehörte ben greiherren oon 9Jh;lenbonf unb

mar ein £ehn oon 9Jtör8. -<Da8 SDorf £örftgen gehört jefct jitm

greife Gelbern*9ftör8 be8 fRegierungöbe^irfeö $)fiffelborf.

VIIL $ie |JrobfIei Cappenberg.

2)ie abüge reidjöunmittelbare $Probftei $)rämonftraten)erorben8

Cappenberg, meftlid) ber ©tabt ^amm, aber innerhalb be$ $0(hs

ftifteS fünfter gelegen, mar um baS 3ahr 1120 oon ben

Grafen Gottfrieb unb £>tto oon Cappenberg, ben testen ihres

©tammeä, geftiftet morben. — 3m 3ahte 1803 fiel bte $)robftei,

bie jmar fein befonberö Gebiet befafj, aber mit bebeutenben Cin*

fünften auSgeftattet mar, an $)reu§en. 3m grieben §u SDilfit

an Napoleon abgetreten, mürbe fie oon bemfelben 1809 bem

©ro§beräogtbum Berg einoerleibt (^Departement ber fRuhr).

Gegenwärtig gehört fie gum Greife Sübinghaufen be$ preufji*

fd^en Otegierungöbe^irfeS fünfter.

IX. Stift (Elten.

$Da$ ablige reich$freie grauenftift Clten, auf bem Glten*

berge gmifdjen bem ^er^ogthum Gelbem (^errfdjaft Bütphen)

unb bem ^wjogthum $(eoe gelegen, mürbe um baö 3ah* 963

geftiftet unb ftanb unter fleoefdjem ©<hup. ©eit bem 3ahre
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1803 war ©Iten preufcifdj, 1807 würbe eö bem bergifdjen Lhein*

bepartement, 1810 aber bem frartgöftf^en ^Departement ber

oberen ^)ffel einoerleibt. 3m 3al)re 1815 teerte ba8 ehemalige

©tift unter bie preufjijdje $errfd)aft guritrf unb gehört jettf gum

Greife Lee 8 be8 SftegterungSbejtrfÖ 3)üffelborf

X. $ie ^ertfdjaü fUjetm.

2>ie £errfdjaft Lljeba lag awifdjen bem £ochftifte fünfter,

bem oSnabrücfifdjen 2lmte Lecfeberg unb ber ©raffd)aft La»en8 *

berg, hatte einen glädjeninfyalt oon 3 D9R. unb umfaßte ba8

©tdbtd^en Lheba nebft einigen ^Dörfern. ©ie war ein münfter*

fd)e8 i*ehn unb würbe oon langen Beiten her oon ben ©rafen

oon Slecflenburg befeffen (£inie Bentheim *&ecflenburgsLheba).

2)ie £errfchafi würbe 1806 mebiatifiert unb jutn ©ro^er^ogt^um

23erg geichlagen («Departement ber Luhr). 3m 3al)ie 1815 fiel

fie an $)reu§en unb bilbet je^t einen SD^eil be8 Äreife8 3öieben*

britcf be8 Legierung8be3irfe8 9Rinben.

XI. Das Stift 6urtfd)ei&.

SDa8 freie unmittelbare Leich 8 ftift Söurtfc^eib bei flachen,

©ifter^ienferorbenö mit einer ?lebtiffin al8 SBorftefyerin, ftanb feit

1349 unter bem ©chutje ber ©tabt flachen. ©8 gehörte £u bem

©tifte ber gleichnamige Slecfen, ber wahrenb ber fran^öfifc^en

^errfcpaft mit 311m ^Departement ber Loer gehörte, gegenwärtig

aber einen SD^eil be8 Sanbfretfe8 $adjen beö gleichnamigen Le*

gierung8be3irfe8 bilbet. .

XII. $ie $errfdjaft 3eoer.

«Die Jperrfchaft Seoer beftanb Anfangs al8 &heil üon £>f*
s

frieälanb au8 brei fleinen greiftaaten, Oftringen, Luftringen unb

SBangerlanb. $>ie Lüftringer wallten i. 3* 1355 ©bo SBimmüen

?)apinga ben kelteren $u ihrem erblichen Oberhaupt, bem fidj

barauf auch bie Oftringer unb äßangerlänber 1359 unterwarfen
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wtb ber bie ©d’löfjer 3e»er unb griebeburg erbaute. 2)urd) bie

©rafen oon Dftfriedlanb bebrdngt, trug SDtaria ©bo SBimmifen

bed jüngeren ©rbtodfyter SDRaria bie $errfdbaft Äaifer $arl V ald

£ergoge oon 33rabant 1532 gu £eljn auf uub empfieng fie oon

bemfelbeu ald ein emiged ©rblefyn. SORaria »ererbte im 3. 1573

bie ^errfdjaft iljrem S3etter bem ©rafen 3ofyann XVI oon £)U

benburg, beffeu ®ofyn fie 1663 feinem ©dbmefterfofyne, bem gürften

Sodann »du $nfya(ts3erbft
,
»ermatte. &ld 1793 $nfyalt=3erbft

audftarb, erbte Seoer bie ^aiferin ^atljarina II oon 3Rufjlanb

(eine geborene bringejfin oon 5lnfyalt*3erbft). $)ie «fperrfdjaft

fyatte einen gladjeninfyalt oon 6 OSÖR.

SBappen: ©in golbener gefrönter £öme im fdjmargen gelbe.

©r engen: 3m SR. bie SRorbfee; im £>. bie SRorbfee unb

bie £ertfcfyaft ßnipfyaufen ;
im ©. bie ©raffdbaft Dlbenburg unb

bad gürftentfyum Dftfrieölanb ;
im 5Ö. Dftfriedlanb.

2)ie ^errfdjaft enthielt:

a. 3) ad SBangerlanb mit ben ^ogteien Sütenmarf,

£)lborf, ^obenfirdjen, Sftinfen, 2ettend unb SBangeroog (bie 3ufel

biefed SRamend).

b. Dftringen mit ben 35ogteien ©iUenftdbt unb Sßabmarben.

3n lefcterer lag bie ©tabt 3eoer.

c. SRüjtringen, aud einer 2$ogtei beftefyenb unb bie Äirdj*

fpiele ©anbe, £eppend, ©(^ortend unb SReuenbe entljaltenb.

$aifer 3tlej:auber oon SRu&lanb trat 1807 bad 2dnbd)en an

bad j^önigreicfy £oQanb ab, mit bem ed 1810 in bad frangofifdje

Äaiferreidj einoerleibt mürbe (^Departement ber JDftemd). 3m

3afyre 1814 mürbe ed gum ©rofjfyergogtljum £)lbenburg gefcfylagen

unb ed bilbet gegenmdrtig ben ©tabtbegirf unb ben Jpaupttfyeil

bed $mted Seoer. 2)ad Äircfyfpiel £eppend unb ein fleiner Sfyeil

bedjenigen oon SReuenbe mürbe 1853 unb 1862 an 9)reu&en

abgetreten. 2)er auf biefem ©ebiete angelegte jfriegdfyafen Reifet

feit 1870 2$ilf)elmdl)aoen.

XIII. $ie ^errlidjhcit öniptjaufcn.

2)ie reicfydunmittelbare ald burgunbifdbed £et)en geltenbe
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M^errlitfyfeit «ftnipbaufen lag gmifdhen ber 97orbfee unb bcr Jperr*

fdjaft Sener unb mürbe früher non greiberren befeffeu ,
meldbe gu

JDftringen, alfo gur £errfcbaft Sener, gehörten, fidj berfelben aber

entzogen, bis greifen: griebricb Söilbelm 1623 fettie Rechte au

ben ©rafen hinten ©untrer, ©rafen gu Dlbenburg unb Jperru

gu Sener, abtrat. <Diefer gab bie ^errttc^feit feinem natürlichen

@ofyne, bem ©rafen non Sllbenburg, beffen ©nfelin, eine ©räfin

von Ventincf, fie 1757 ihrem ©emable bem ©rafen non Ventincf

nermachte. — <Die £errf<haft ^atte einen glädfyeninljalt non

«SR.
SBappen: ©in febmarger gefrönter $*öme im golbenen gelbe.

3)ie ^errlidbfeit jfriipbaufen, meldbe nur baö (Schloß gleidbeö

fftamenS unb brei Äirdbfpiele enthielt, mürbe 1806 bem ^ouig-

reiche £oHanb einnerleibt unb fam mit biefem 1810 an granf*

reich (^Departement ber £)ftem8). 9ladb Vertreibung ber gran*

gofen beanspruchte ber ©raf non Ventincf bie noße ©clbftdnbigfeit,

ba man ber SDftebiatifterung ber £errlicfyfeit auf bem SBiener

^ongreffe nergeffen tjatte
,

jeboeb untermarf er ficb 1825 burdb

Vergleich ber olbenburgifdjen Oberhoheit. 2)aS £änb<ben gehört

gegenmdrtig mit gum 3lmte Sen er be§ ©ro^ergogt^ums.

XIV. ID it ^jerrfdjaft IDßfh.

3)ie «£>errfcbaft 3)ncf, im Umfange be8 nieberen ©rgftifteö

$öht, aug einem (Schlöffe, einem 3)orfe unb nerfebiebenen £öfen

beftebenb, mar ©igentbum einer £inie beö gräflichen £aufe§

©alm^eiferfcbeibt. 5Die $errf<baft b^de einen glädbeninbalt

non 1C39DR., gehörte mäbrenb ber frangöfifdben 4>errfcbaft gum

^Departement ber fRoer unb bilbet gegenmärtig einen Veftanbtbeil

beä jtreifeö ©renenbroicb beö 9iegierung8begirfeö SDüffelborf.

XV. Die ^errfdjaft JUedjeniid).

SDie Dleidböberrfcbaft 9fted)ernicb, innerhalb beS ^ergogthumö

Snlidb nicht »eit non ber Jperrfdbaft ©d^Ieiben gelegen unb nur

SBoIff, Die unraittelfcaren Steile je. 32
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au$ einem Dorfe beftepenb, mar im 23efiije beö grdfltcp neffelrobe*

reicpenfteinfcpen £aufe$. 5Die £errfdjaft gehörte gut 3«t be§ fran*

göfifcpen Regimentes gum Departement ber Reer, gegenmdrtig ift

fie ein Dpeil beSÄreifeö© d) leiben beö RegierungSbegirfeS Slacpen.

XVI. Die ^errfdjaft Sd)önau.

Die reicpöunmtttelbare $errfcpaft ©eponau lag eine ©tunbe

non 2lacpen unb beftanb nur auS einem £aufe nnb einem paar

punbert 9Rorgcn 2anb opne Untertpanen. 3pr ©efiper, ein

£err oon SBlancpe, mürbe burep eine gemalttpätige £aft in ben

3>apren 1759—1764 oom Äurfürften oon ber $))falg alö .pergog

non Sülicp gegmungen, bie jült(pfcpe Sanbeöpopeit anguerfennen.

— ©cpönau gehört gegenmdrtig gum Greife Slacpen.

XVII. Die ^jerrfepaft tlißlre.

Diefelbe lag im Umfange beS £ergogtpumS Himburg gmi*

fepen ben ©tdbten 2klfenburg unb Slawen, ©ie mar ein 33efi£*

tpum ber Familie oon SBobben, feit 1755 ber freiperrlicpen ga*

milie 2Ba<ptenbonf. SBdprenb ber frangöfifepen £errfcpaft gehörte

fie gum «Departement ber untern 9Raa3
,

gegenmdrtig bilbet

fie einen 23eftanbtpeil ber niebetldnbifcpen $)rooing Himburg.

XVIII. Die *§errftpaft Hüpolb.

Die ^perrft^aft Rid)olb (auep Riegel ober Riquelt) tag im

Umfange beö £ergogtpumS Simburg unmeit ber SORaaS. @ie

beftanb auS nur einem Dorfe unb mar im SBefitje beS freipett*

licken Kaufes oon 33ongarb gu $)faffenborf. ©ie gehört gegen*

mdrtig gur poUdnbifdjen $)rooing Simburg.

XIX. Die ^errfdjaft Stein.

Diefelbe lag im Umfange beö £ocpftifte3 £ütticp, fie mar

ein £epn beö 23ifcpofö oon £üttid) als ©rafen gu £oo$ unb ge*

Porte bem SDRarquiö oon Sßefterloo.
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XX. Oie <ßjerrfd)aft ©reis.

IDiefelbe lag innerhalb beS (SrgftifteS Strier unmeit SBittlicfy

am gluffe ©alm. ©ie beftanb nur auS bem SDorfe 3)reiS unb

gehörte al8 ein (Rctd^ölc^tt bcr 9(btei Qjdjternad) im ^ergogtfyum

Suremburg. SÖäfyrenb ber frangöftfd)en £errfd)aft gehörte fie

gum ^Departement ber ©aar unb ift jetjt ein 23eftanbtl)eil be$

ifreifeS 2öitt Ud) beö OiegierungSbegirfeS $rier.

* /

XXI. Oie ijerrfdjaft fanfcshton.

<Die unmittelbare 9ieid)Sl)errfd)aft SanbSfron lag gmifcfyen

ber ®raffdjaft 9ftarf unb bem £od)ftifte fünfter an ber Sippe,

gmifdjen Sippftabt unb ^amm, unb mar SBefiigtfyum ber jüngeren

Sinie beS reid)Sgräflidjen £aufeS 9teffelrobe. $Bon 1806—1813

gehörte fie gum ®rofjl)ergogtl)um S3erg (^Departement ber Sftufyr),

gegenmärtig gum greife © o e ft beö OtegierungSbegirteS 2lrnSberg.

XXII. Oie Ijjerrfdjaft ttjjafce.

SDiefelbe lag innerhalb * ber ©raffcfyaft 9Öftarf unb gehörte

ebenfalls ben ©rafen non 9teffelrobe. SBäfyrenb ber 3afyre 1806

bis 1813 gehörte fie gum ©rofjfyergogffyum S3erg (^Departement

ber fRufyr), gegenmärtig ift fie ein SBeftanbifyeil beS ItreifeS Slltena

beS [RegierungSbegirfeS SlrnSberg.

XXIII. Oie <&raffdjaft Homburg.

$>iefelbe grengte im 9t. an bie £errfd)aft ©imborn; im £).,

©. unb 2S. an baS Jpergogtfyum «Berg unb gehörte etma feit

1250 bem £aufe ©apmSBittgenfteui'SBerleburg. £)ie ©raffc^aft

enthielt aujjer bem gleden £omburg a. b. 9ttarf eine giemlidje

3lngal)l SDcrfer. 3m 3al)re 1806 mürbe baS Sänbcpen bem

@rof$ergogtfyum 23e*g einüerleibt (^Departement ber ©ieg) unb im

3a^re 1815 mürbe eS preufcifcfy unb bilbet gegenmärtig ben füb*

32 *
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lieben Streif beö «ftretfeö ©umm et Öbaeb be8 $egierung8begirte3

$öln.

XXIV. JUte tytttfdjaft öaffenburg.

SDicfclbe führte tyren tarnen »on bcm 0d)loffe @affenbutg

ober ©affenberg am Slfyrfluffe gmifcben ben fölnifeben ©tdbtert

$brmeÜet unb Sllbenabr. @ie gehörte bem ©rafen »on ber

9Dßarf, üon bem fie im Anfänge bet neunziger 3abrc be§ »origen

3afyrfyuttbert3 baö £au8 Aremberg erbte. <Die .^errfcbaft beftanb

auö einigen «Dörfern. 23on 1801— 1814 gehörte fie gum ftan*

göfifcben Departement beö feines unb ber 501ofel, gegenmärtig

gut preufjifeben 3ftbefapro»ing unb gmar 3um Greife 2lb rtoe^ er

beö SRegierungöbegitfeS Äobleng.

XXV. Ulte *jjetrfd)aft $d)aumbur0.

SDtefelbe lag an ber £afyn, ber ©raffcbaft £olgapfel gegen*

über. @ie !am 1279 »om £aufe Himburg an baö £au8 Söefter*

bürg. 2lgne$, »erroütmete ©rdfin »on £olgapfel, erfaufte fie

1656 »om ©rafen »on Meiningen * SÖefterburg (fte^e pag. 362)

unb »ererbte fie auf ihren ©cbtoiegetfobn Slbolf »on 9laffau*

DiHenburg, mit beffen brütet Docbter fie gürft £ebreebt »on

Slnbalt*23ernburg*^)opm erhielt. —
Die £ertf<baft, melcbe baö ©cblofj ©ebaumburg an ber 2abn

unb einige Dörfer umfaßte, mürbe 1806 ber naffauifdjen £)ber*

bobeit untermorfen unb b<ü feitbem bie ©djicffale beö £etgog*

t^umS 9laffau geteilt.

XXVI. Mit ‘Qerrfdjaft (Oberftein.

SDie £etr}cbaft Dberftein lag gnoifd^en fpoubeimifebem ©ebtete

im £)ften unb Sßeften, gmifcben ber fR^cirigraffd^aft im korben

unb bem gürftentbum Stoeibrücfen im ©üben. ©ie b^tte biö

gum 3abre 1682 eigene Herren, bie ficb sperren »on Daun unb
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Dberftein unb nad) ber ©rheirathung ber ©raffchaft galfenftein

auch ©rafen oon galfenftein nannten. Rad) bem 2lu$fterben

be$ ©efd)led)te$ erbte ba$ Länbd)en ba$ £au$ Leiningen*Heibe$*

beim. 211$ aber and) biefe$ ©efd)led)t 1766 erlofd), ergriffen bie

Lehnsherren ber Herrfchaft, Girier unb (Bponheim, ÜDIt berfelben

33efi£. ;

SBahrenb ber frangöfifd)en Herrfcpaft gehörte ba$ Lanbthen

Dberftein, meld)e$ nur ben gierten gleiches RamenS unb einige

«Dörfer enthielt, gum Departement ber @aar. 3m Sahre 1815

mürbe e$ mit gu bem für Dlbenburg neugebilbeten gürftenthume

S3irfenfelb gefcfylagen, gu bem e$ noch je£t gehört.

XXVIL Ulie Eeid)öl)etrf(haft ödjauen.

Diefelbe, gmifchen ber ©raffd)aft SBernigerobe unb bem

gürftenthum Halberftabt gelegen, mar urfprünglid) ein ©ut be$

.RlofterS Sßalfenrieb, mel(he$ im meftfäliftfyen grieben bem £aufe

23raunfchmeig übergeben mürbe. Letzteres oerlieh bie fleine Herr*

frt)aft, bie nur au$ bem gleichnamigen Dorfe beftanb, i. 3. 1680

bem $rieg$oberften ©rafen oon SBalbert, ber fie 1689 einem Herrn

oon ©rote oerfaufte, für ben fie oom jtaifer gu einer Reid)$*

baronte erhoben mürbe. — 3m 3ahre 1807 mürbe fie bem Königs

reich SBeftfalen einoerleibt (Departement ber @aale), i. 3. 1815

mürbe fie preufcifd) unb gehört jeijt gum Greife ^alberftabt

be$ Regierung$begirfe$ Rtagbeburg.

XXVIII. H)ie ^errfdjaft Cebad).

Die ^errfchaft Lebadl), auch ba$ Hochgericht Lebad) genannt,

lag am ?)rim$fluffe gmifchen ber ©raffchaft ©aarbrütfen unb bem

Hergogthum Lothringen unb beftanb au$ ben Dörfern Habn r

3abach, LanbSmeüer, Lebad) mit bem ©djloffe Lotten, Rieber*

faubach unb Rümmelbach. Da$ Hochgericht gehörte oier H^ten,

Girier, Lothringen (feit 1787 bafür 3u>eibrürfen)
,
bem abligen
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grauenflofter grauenlautern unb bern greiberrn oon #agen gut

SDRotten. Setjtereö ®efd)lecbt ftarb 1779 auö, worauf ein £ert

be la £ape alö ein SBerwanbter beffelben tu beffcu Rechte trat.

— Sßäbrenb bcr frangöftfcben Seit gehörte baö £od$eridjt mit

$um ^Departement ber (Saat unb würbe 1815 mit gu 9>teu|ett

gefcblagen; eö bilbet je£t einen 5l^eil beö üreifeö SaarlouiÖ

beö Olegierungöbejitfeö Syrier.

XXIX. Uh* $ertfdjaft ttalbadj.

<Die ^errfdjaft füalbac^ ober baö 9lalbacber £f)al lag biebt

fübweftlicb oon £ebad), wie biefeö am gluffe 9>rimö, unb beftanb

auö ben Drtfdjaften 23ettftabt, 23ilöborf, ^Diefflen, Äerpricb,

Sftalbad) unb 9>ieöbad^. 2)ie £anbeöbobeit ftanb bem Äurfürften

oon Syrier unb bem greiberrn oon ,£>agen $ur 9Dtotten gemein*

fcbaftlid) gu. — iSudj biefe £errfd)aft gehörte gut fransöftfdjen

Seit gum ^Departement ber Saar unb bilbet gegenwärtig einen

Stbeil beö Äreifeö Saarloutö beö JRegierungöbejirfeö Stier.

XXX. 0ae #orf tteunhtrdjen.

5)aÖ !Dorf 9teuntird)en am Söaitjenberge im Dberftifte Sriet

war eine unmittelbare ^errfebaft unb gehörte ber $lbtei St.

SJlatimin $u Srier.

XXXI. Hüte üjerrfdiaft 9djroar;ent)oU.

2)iejelbe beftanb auö ben ^Dörfern S^warjenpolg unb Sa*

badb unb lag norböftlicb oon Saarlouiö jwifeben ber ©raffebaft

Saarbrücfen unb ber «pettfdjaft Sebad). SDie sperren oon £id)ten*

berg batten an biefer freien $ei(böberrf<baft bie SKitberrfcbaft,

oerfauften fie aber 1563 an baö gräfliche £auö ^ftaffau, baö

feine obrigleitlicben Diente jebod) 1664 an baö ablige grauen*

flofter grauenlautern bei Saarlouiö abtrat. $)ie Jperrfcbaft gehörte
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gut frangöfifchen Bett gum ^Departement ber ©aar, gegenmärttg

gum Greife ©aatlouiö beö 9tegierung8begirFeö Syrier.

XXXII. Ulte $nrrfdjaft tOtUienberg.

$)ie unmittelbare ^eichöherrfchaft SSilbenberg grenzte im

91. an baö £ergogthum SBeftfalen, im £). an baö gürftenthum

©iegen unb bie ©raffd)aft ©apn, im ©. an ©apn, im SB. an

baö £ergogthum Berg; fie gehörte feit 1418, nachbem baö ©es

fdjlecht ber Herren non SBilbenberg auögeftorben mar, bem reicht

gräflichen £aufe ^atjfelb unb enthielt ©cblofc SÖilbenberg unb

eine Slngahl ^Dörfer. 3m 3ahre 1806 mürbe Söilbenberg grofj*

hergoglidh bergifd) (^Departement ber ©ieg), 1815 preufjifd) unb

gehört jetjt gum Greife Slltenfireb en beö 5iegietungÖbegirFe$

«ftobleng.

XXXIII. üDic ühtrg iricbberg.

SDie Faifetlicbe unb beö h e^^Sen tömijdjen SReicheö unmittel*

bare freie Burg griebberg ^atte ihren tarnen non ber Burg

griebberg oberhalb ber Oteicpöftabt griebberg in ber SBetterau

unb mar eine auö lauter gutem alten &bel beftehenbe urfpriings

lieh gu militärifchen Bmecfen errichtete $örper|chaft. 2)ie Burg

mar mit einem Burggrafen, einem Unterburggrafen, gmei „Bau*

meiftern", gmölf „{Regimentöburgmannen* unb Dielen gemeinen

Burgmannen befetjt. SDiefe «ftörperjehaft mar fein fReichöftanb,

obmopl fie früher gu ben ^Reichstagen gelaben morben mar, fon*

bern eigentlid) nur Bermatterin eitteö faiferlicpen ©igenthumö,

ber im 2aufe ber Bahrhunberte mannichfad)e Rechte in Betreff

beö gur Burg gehörigen ©ebieteö non ben Äaifern eingeräumt

morben mar.

£age: SDaö Burggebiet lag nörblid? oon grantfurt a. 5)1.

am gluffe 91ibba unb mar oon reichÖftäbtifch sfriebbergii^em, hefs

ftfdjem unb hflaauifchem ©ebiete umgeben.

©ö gehörten gum Burggebiete bie ungefähr 2 9JI. enthaltenbe
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©rafjdjaft (frühere greigeri<bt $u) $ai<ben, beftebenb auö amölf Ott-

fdjaften unb in bie Slemtcr Slltenftabt, Farben unb SBübee^eim ab*

geteilt.

<Da$ 23urggebiet mürbe i. 1806 Reffen *£)atmftabt ein*

oerleibt unb gehört je£t gur ?)rooing Dberfyeffen be$ ©robb^*

gogtbumö.

XXXIV. mie <g>anerbfd)aft Ötafcen.

£iefelbe lag am gluffe fXlibba in bet SBetterau öftlid) ber

{Reidjöftabt griebberg unb beftanb auö bem gleden (Staben unb

fed)8 ^Dörfern. 2)a$ Sänbdjen mar im 3abre 1405 non einem

£emt non Himburg an 3fenburg unb einige unmittelbare ablige

©efdichter oerfauft unb fomit gur ©an* (©emein=) ©rbfdjaft

gemotben. Sinket Sfenburg batten nod) 3lntbeil bie 93urg grieb-

berg unb bie non Semen gu ©teinfurt. — 3m 3afyre 1806

mürbe (Staben ber gtofcbetgoglicb ^elftfc^ert Roheit untermorfen

unb gehört jejjt gut $)rooing Ober^effen be8 ©rojjbergogtbumg.

XXXV. ©er 6d)üpfer ®runt>.

$)etfelbe gehörte ebebeffen ben Herren non Sft&fenberg unb

mar tydter eine unmittelbare 9teid)8bettfd)aft unb ©anerbfebaft,

an benen bie ©rafen non £ai$felb, bie Herren non £obenecf unb

einige anbere gamilen $ntbeil bitten. ©8 gehörten gur ©anerb*

fdjaft ber Marftflecfen Unterfdjüpf, norbmeftlicb non Mergent*

beim, unb fünf ^Dörfer. — ©egenmdrtig gehört baö Sdnbcben gum

©rofcbergogtbum 23aben.

XXXVI. jöorf (Ebelfingen.

2)a8 iDorf ©beifingen (Dettelftngen) an ber Sauber bei

Mergentheim, mar eine ©anerbfdjaft, an ber ber beutfebe Drben

unb bie gamilien non £a£felb unb non 2lbel$beim Slntbeil bitten.

5Da8 SDorf gehört jetjt gum miirtembergif(ben 3ajctfreife.
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XXXVII. ©ie freien Ceute auf Der Ceuthirdjer iijetoe

in Schwaben.

SDtefelben waten bem SRetcbe ftetS unmittelbar unterworfen

gewefen, jebod) oft oerpfänbet worben, big fie ^atfer Sigiömunb

1415 ju ber faijerltdjen unb beö $Reicbe8 ganboogtei in £>bet=

unb 9tieberfd)Waben fcblug. 2)ie faiferücben ganboögte auS bem

bfterreicfyifcben £aufe fugten mit (Srfolg ihre gteibeiten $u un*

tergraben. — 2)ie geutfircber £eibe war ein grofeeö gelb oon

etwa 90 Snc^art ganbeö (167 borgen), tingö um bie Stabt

geutfircb, oon weitem bie Bürger gu geutfircb 52, bie freien

geitte bag übrige befaßen unb welcbeö flule^t auöfd^Ue^Itd) in

ber ©ericbtSbarfeit beö ganboogteö lag. 2)ie freien geute bewohn*

ten 39 ^Dörfer, SBeiler unb ^ofe, bie gegenwärtig 3um würtem*

bergifcben 2)onaufteife geboren.

XXXVIII. jBas freie fteidjeborf 2lltfd)l)aufen.

$)affelbe lag in £)berfd)Waben neben ber oon ibm ben tarnen

fübtenben 2)eutfcborbengfommentburei. (5$ gebärt jefct gum wür*

tembergifcben <Donaufteife.

XXXIX. $as freie fteid)8borf SUtbaufen.

$)ie Scbirmgerecbtigfeit über biefeö bei 9ftergentbeim gele*

gene Sfteicbäborf war bei bem heutigen £)rben, SlnSbad) ba^te

bie SRedjte in ,ftircbenfa<ben, bie übrigen ©eredjtfame ftanben bet

©emeine ^u. 2)a8 SDorf gebort jetjt jum würtembergifcben

Sajrtfreife.

XL. Sie freien Heid)$t»örfer <&odj*t) cim unb

5ennfelb.

£)ie Schuss unb Scbirmgerecbtigfeit über biefe bei bet
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{ReichSftabt Schweinfurt gelegenen unmittelbaren SReichSbötfet

übte erft biefe Stabt, fpäter SBürgbitrg au$. Sie geboren je£t

gut baprifthen ^roüing Unterfranfen unb Slfchaffenburg.

XLI. #ie freien tteid)9t>örfer Öuljbad) unb Öoben.

Ueber biefe norbweftlich Don Sranffurt a. ÜR. gelegenen

SfteichSbötfer übten gu JReidjSgeiten bet ^urfürft non SRaing wegen

ber ©raffchaft jbönigftein unb bie £Reid^8ftabt Sranffurt bie Schuft

unb Sdjirmgeredjtigfeit aus. SDie ^Dörfer gesotten bis 1866 gum

£ergogthum 9ßaffau, gegenwärtig gum fRegietungSbegirfe 2BieS*

haben ber preufjifdjen 5>ro»ing ^>effen=9laffau.

XLII. $orf Jjjal^aufrn.

2)affelbe lag gwiidjen ben beffifc^en Remtern Marburg unb

£omburg an ber £>hm unb bem futmaingifcfyen Oberamte Simones

bürg, war efyebem reichSftet unb gehörte bis 1866 gum Äur®

fürftenttyum Reffen, gegenwärtig fomit gum JRegierungSbegirfe

Gaffel ber ^rooing £effen*$Raffau.

3>i« ^anöe ber umnitfct&arcn 'fCddjsritterfdjaft.

2)ie freie unmittelbare fReichSritterfchaft war eine mit ge*

wiffenOrbnungen unb mannigfachen Freiheiten Derfehene©enoffen-

fchaft Don Dielen tfyeÜS gräflichen, meiftentheilS aber freiherrlichen

unb abligen Familien, bie mit ihren ©ütern unmittelbar unter

Äaifer unb SReid) ftanben, gwat nicht an ben ^Reichstagen Stheil

nahmen, auch feinem ber gehn fReichSfreife angehörten, aber bie

übrigen 3ted)te unmittelbarer SReichSftänbe genoffen. — Schon

feit bem 3>ahre 1372 fanben in oerfchiebenen ©egenben <Deutfch s

lanbS engere Bereinigungen beS SlbelS gur Slufrechterhaltung

feiner ©ereebtfame ftatt (Schleglerbunb, Söwengejellfchaft, Söeftri*

djer Bunb u.
f. w.). £>iefe Bünbniffe, welchen bamalS öfter
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crodj Stdbte unb gürften beitraten, loften fid) nad) gemiffen

Beiträumen mieber auf ober fchloffen fid) non Steuern gufammen,

aber ü?r Beftanb bilbete ftdj abmechfelnb biß gut ooQfommenen 2(uß*

bilbung einer rittetfd)aftlid)en Betfaffung fort. Unter j£aifer Si*

gißmunb mürbe bie Bereinigung ber JRitterfdhaft enger, ifyte Bet*

faffung bilbete fid) aber erft im fed)gehnten Sa^unbert aUmat)lid)

noUftänbig auß. 9tad) berfelben tfyeilte fie ftd) in brei fHitterfreife,

ben fdhmäbifd)en, fränfifd)en unb rheinifdjen, mit einem gemein*

famen 2>irectorium, baß immer brei 3al)te med)fetßmeife »on

ihnen geführt mürbe. Seber CRitterfreiö hatte aber feineu befon*

bern SDirector unb jeber £>rt ober Danton mieber feinen £)irector

ober £auptmann, meld)em &ußfd)üffe unb Dftitterrätfye
,

beren

SRitglieber auß ben ritterfd)aftlidjen (^liebem jebeß jheifeß ober

Äautonß gemailt mürben, beigegeben maren. 3m gatle ber 9totf)

mar bie Witter}d)aft gu perfönlidjen OUtterbienften, jebod) gu fei*

neu $fteid)ßfteuern »erpfücbtet. 3n ben letzten Beiten beß Oteidjeß

mar fie auch beß perfönlid)en Äriegßbieufteß entbunben, bagegen

bemiHigte fie bem ßaifer oon Beit gu Beit eine gemiffe Summe
©elbeß (fogenannte (Sfyaritatiüfubfibien) , mit ber berfelbe nad)

Belieben fdealten unb malten fonnte unb meldbe bie IRitter oon

ihren Untertanen erhoben. Bnm Unterhalte beß Oieicbßfammer*

gerid)teß trug bie Otttterfcfyaft nid)tß bei.

I. JBer fdjmäbifdje flitterhrm.

SDerfelbe beftanb auß fünf fogenannten Orten ober Kantonen;

biefelben maren:

1) S)er außfdjretbenbc Crt ober Roitton ^oitnu;

er h«Ue feine $anglei in (gingen.

3u bemfelben gehörten unter anbem:*)

*) 9tur bie ^auptfact>Uc^ften jßenfiungen ber SRitterf d?aft fönnen bier

angeführt werben. ^Die in ^arantbeie ftebenbe geograpbifebe Söeftimmung

weift auf bie gegenwärtige 'Staats = unb ^roöingtalgugehörigfeit bei be»

treffenben ehemals rittericbahticben iÖert^ung hin.
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iBranbenburg, eine f^efte mit bem 90ßarftfle(fen 2)ietenbeim

auf bem linfen 3Uerufer (würtembergif<ber 2)onaufreiö).

SBurtenbadj, ein ©dbloj unb ÜRarftfledfen am gluffe ÜRin*

bei (babrifdje $>rofrina ©d^maben unb 9Reuburg).

3) el men fingen, ein üftarftflecfen unweit ber SDonau auf

bem regten Ufer beä gluffeö (würtembergifdjer 3)onaufrei8).

SDijtfyingen, ein ^Rarftflecfen an ber (Sgge füblidjj fron 9Re-

reäbeim (würtentbergijdfyer Sajctfrciö).

©ifenburg, eine ^crrfcfyaft unweit Lemmingen (ba^rifc^e

|)ro»ing ©djwaben unb 9Reuburg).

©amertingen unb Bettingen, jmei ©tabtdjen auf ber

9tlb am gluffe 8au(^ert (boben^oUernfdfye 8anbe).

©rünenbadfy, ©djlofj unb 90Rarftflec!en bei Sßßeiler (babrifdje

f>rofring ©<bwaben unb Üteuburg).

Sdjenbaufen, ein üÄarftfledlen auf bem regten Ufer ber

©üng füblidj fron ©ün^burg (babrifcfye ^rofrinj ©djmaben unb Ulenburg).

Lettin gen, ein ÜKarftflecfen auf bem regten Ufer ber

üftinbel, füblid) fron 53urgau (babrifdfye ^rofrin^ ©<bmaben unb 9Reu*

bürg).

Sllertiffen, ein TOarftflecfen unweit ber 3>öer (©<bmaben

unb SReuburg).

3Iler ei d? ^ ei m ,
9Jiarftflecfen unb ^errfdfyaft auf bem redeten

SHerufer (©cfywaben unb 9Reuburg).

8 anheim, 9DRarftfle(Ien füblidj ber JDonau (mürtembergi«

fcfyer 2)onaufrei$).

DReuferen, $lecfen auf ber 2llb, mejtlid? fron ©amertingen

(f)ol)en^oUernf^e ?anbe).

9Reubitrg an ber ^ameladfy, füblic^ fron 33urgau, ©djlo§

unb £errf<baft (babrifdfye $Profrin$ ©d;waben unb 9Reuburg).

Drfenfyaufen, ein SDRarftfledfen am bluffe SRotb, füblid)

ber 2)onau (mürtembergifdfyer 2)onaufrei$).

£) ft erb erg, ©djlojj unb 4>crrf<baft jwifdben Sßwei^eim
unb 23abenfyaufen (babrifcfye ^rofrinj ©d^maben unb 9Reuburg).

Oiijjbifjen, ©<blofj unb SORarftfieden am OU§ftuffe bidjt

fübUcb ber 2)onau (würtembergifdjer $Donaufrei$).

SRaunau, <£)ofyen- unb lieber», jenes ein ©djlofj, biefeS

ein SDRarftflecfen an ber $amela<b (babrijdfye ?)rofrinj ©d^maben unb

9Reuburg).

©(b men bi, SDRarftflecfen am bluffe SRot^ (mürtembergif<ber

JDonaufreiS).

©tein gum©teine, eine £errfdjaft an ber ©ünj (babrif^e

f>rofrm$ ©(bmaben unb SReuburg).
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©tol^ingen, Ober* unb lieber», ©djlofj unb ©tabt auf

bem linfen 2)onauufer, nörblicb »on ©ünjburg (mürtembergifdber

2)onaufrei$). -

SB alben, ein ÜJlarttflecfen unweit Baupbeim (ttmrtembergi*

f<ber 5)onau!rei8).

SB er t in gen, Stabilen unb £errfcbaft am gluffe 3ufam

(bapriftbe fProrina ©<bmaben unb Sicuburg).

2) 2>er Crt ober Danton £egau, 2Wgau unb ©oben*

fee; berfelbe batte feine ^an^ei in ^abolfjell unb verfiel injwei

©onberorte ober Quartiere: £egau unb 5Wgau*S3 obenfee.

3u bemfelben gehörten unter anbem:

SHuntegg, eine $errf<baft nörblidb »on ©tübüngen (®rog*

^erjogt^um S3aben).

S3obman, ein SKarftflecfen am Ueberlinger ©ee (©rogber*

gogt^um S3aben).

(Sn 3
b erg, eine £errf<baft mit ber ©tabt SJiü^l^eim an ber

2)onau (mürtembergifcfyer ©^warjroalbfreiö).

gireiberg, eine £errf<baft fübmeftlidb »on Kempten auf bem

regten Ufer ber obern SBertadb, ganj mm bifdböfüdb aug$burgif<bem

©ebiete umfdbloffen (baprifcfye fPromna ©dbWaben unb Steuburg).

Äiglegg (ftelje pag. 200 ), föleefen unb ^errfd^aft bem Srud^*

feg mm SBalbburg*SBolfegg*2Bolfegg gehörig (wurtembergifd^er 2)onau«

freiä).

s$ragberg, eine ben Slrudbfeffen mm SBalbburg • SBolfegg«

SBolfegg gehörige #errfdbaft (würtembergifcfyer 2)imaufrei3).

3) 2)er Ponton am Sftetfar, am ©dgtoar^toafb unb an

“ber Crtenan; berfelbe fpaltete ficb in jwei ©onberorte, nämtidj

in ben £)rt am SftecfarsScbtoargwalb unb ben Ort an ber

Ortenau.

a. 3unt Orte am 5tedEar*©dbwaräWalb, ber feine Äanjlei

in Tübingen batte, gehörten unter anbern:

liegen, ein glecfen fübwejilidb »on #orb am Stecfar (hoben*

• gotternfdlje Banbe).

£art häufen, ©dhlog unb ^ledEen nörblidb »on Dtottweil

(mürtembergifdher ©dbwargwalbfreiä).

$ürrlingen, ein Sflarftfledten in ber Stabe »on ©tüblingen

(©rogherjogthum S3aben).

Unterriepingen an ber (Snj, ein SJlarftfledfen im wür*

tembergifeben $(mte ©röningen.
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b. 2)er Crt an ber Drtenau hatte feine Äanjlei in bem
JDorfe Äehl, eö ftanb mit ihr bte CReid^dritterfc^aft im Unterelfa§ in

SBerbinbung, eö gehörten 31t biefem feine »tätigen reidböritterfchaft*

licken ©ebiete.

4) $er Ort ober Danton am ^o^er; berfelbe hatte

feine Äanjlei in ber 3fteid)8ftabt (Sfjltngen nnb enthielt unter an*

bem folgenbe $errfdbaften, ©täbte nnb 9ftarftflecfen

:

Slbelmanäf eiben, ein Schlofj unb SEJtarftfleden meftlidh

»on langen (würtembergif^er 3>aptfrei$).

Zimmer hingen, ein 5Jiarftflecfen füblich oon Erblingen

(baprifcbe ^romng Sdhmaben unb Weuburg).

9Ubadh, ©ro§-, nörblicp beä $Rurrfluffeö (würtembergifdfjer

SRecfarfreiö).

Jöartholomä, ein 50Rarftftedfen öfüi<h non ©münb (tour*

tembergifdjer Sajrtfreid).

jßönigheim, ein ©t&btchen auf bem linfen Ufer be8 Sftedfar

unterhalb ?ubnrig3burg (mürtembergifc^er sftedfarfreiö).

jg) o ^ eit ft a b t
f

ein 9ftarftflecfen am $odher, fübroeftlich oon

©Umangen (mürtembergifd^er 3ajrtfrei$).

9>appenheim, eine #errfchaft an ber Altmühl, jmiftben bem

gmrftentbum 3in$ba<h unb bem £ochftifte @i<hftebt, mit ber (Stabt

$)appenheim, ben gleichnamigen (Grafen geborig (baprifdje sprooinj

ÜKittelfranfen).

3Red)b erg, eine ^errf^aft mit bem Stabtdben SBeifjenftein,

bem SBergfdbloffe £ohenre<hberg unb ben SORarftfledfen SDon^borf,

Sraffelhaufen nnb 33öhmenfirchen. 9Hec^berg gehörte ben Herren glei-

ches Samens (roürtembergifd;er 2)onaufreiö).

5) $er Ort ober Danton tm ^retrfjgau, melier feine

hanglet in ber Oieicheftabt Jpeilbronn l^atte.

2)abin gehörten au§er anbem:

53ifchof0h c im
;
Stabt unb Schloß füböftlidh »on Söaibftabt

(®r ojher^ogthum 53abcn)

SBonfclb, JDorf unb Sdhlojj fübmeftlidh oon Sßimpfen (mür-

tembergifdjer 9iecfarfreie).

^iirfelb, Sttarftflecfen unb Sd)lofj bei $eilbronn (mürtem-

bergifther 9tecfarfrei$).

|>etnöheim, ein 5)orf unterhalb Pimpfen am 9ie<Jar (©roß-

hergogthum 23abcn).

£elmftabt, ein Stabilen norböftlidh »on 2Baibftabt (®ro§*

herjogthum iöaben).
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£irf<bborn, ein Stabilen am 9tedar (ftebe pag. 80),

bcm ^urfürften non SCRainj gehörig (©rofibergogtbum Reffen, ^ronin^

(Starfenburg).

£offenbeim, ein Rieden norbweftlidb non (Sind^eim (©rofj*

berjogtbum 93aben).

Äönigöb ad), ein Rieden (©rofiberjogtbum SBaben, 9imt

2)urlad)).

£)<bfenberg, ein @t&btdfyen nörblid? non 33aibingen (ftebe

pag. 161), ben ^er^ogen non 2Bürtemberg gehörig (tnürtembergifdjer

9Redarfrei$).

<Sd)ioeigern, (Stäbtcben am £einbad) weftlid) non £eilbromt

(lnfirtembergifdber 9ßedarfrei$).

II. Hier fränhtfclje HttterKreie.

SDerfdbe gerfiel in fed)8 £)rte ober Äantone, biefelben toaren:

1) $er Danton Cbcntoalö; berfelbe erftrecfte fid) non

SBur^burg big £eilbronn unb »on granffurt a. SDR. biß fftoten*

bnrg a. b. Sauber, er fyatte feine ^angtei früher in ^eilbronn,

feit 1762 aber in $od)enborf nötbüd) non £eilbtonu, einem

<Dorfe, baö bie SRitterfc^aft biefeg £>rte$ gemeinfdjaftlid) an fid)

getauft batte.

3um Danton £>bemnalb gehörten unter anbem folgenbe 23efifcungen:

&bel$beim, ein <§tabt<fyen nörblid) ber 3a?t (©rofiberaog»

tbum Jöaben).

*8 raun$bad), 6c^Io§ unb Sftarftfledcn am «ftodber (tnurtem*

bergifdfyer 3a?dfreid).

$Dör
3 b ad), @<blofj unb 5Rarftfieden an ber 3a?t (tnurtem«

bergifd)et Sajrttreiö).

grantenberg, 2öergfd)lofj unb ilmt norblid) oon Uffenl;eim

(bai^rif^e ^roninj SDRittelfranfen).

Raufen ftam nt, (£d)lo§ unb SDRarftfleden fübflftlid) non

§ran!furt a. 90R. (l>efftfdbe ^roninj (Starfenburg).

$eufelbeim, £errfcfyaft unb 3(mt öftlid) non Rattan, auö

ca. 16 £)rtfd)aften beftebenb unb ben ©rafett non <&d)öttborn gehörig

(ba^rifc^e ?)ronin 3 Unterfranfcn unb Slfdjaffenburg).

#omberg, (Sd)Io§ unb 2)orf am Dtedar unterhalb SBimpfen

(©rogberjogtbum Jöaben).

e ö ei m

,

Üttarftfieden nörblid) non Uffenbeim (babrifdbe

9)roning SÜßittelfranfen).
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Sart^aufen, ein 9ftarftflecfen an ber Sajtf (toürtembergi*

fdjer sftedfarfrete).

Äünjelöau, ÜJtarftflecfen am Äocfyer (nmrtembergifdjer

Saftfretä).

* BtaienfeU, ein ©täbtdfyen (mürtembergifcfyer OtecfarfreU).

Dlecfarfteinadfo, eine ^enf^aft mit bem gleichnamigen

©täbtdfyen äftlich non £eibelberg (hefftfdje $)romn$ ©tarfenburg).

9iieberjtetten, ein (stäbtcfyen fübofilich non SRergentfyeim

(würtembergifc^er Sartfreiö).

Oiofenberg, (Stäbtc^en unb £errfdjaft meftlich »on 5ftergent«

heim (©ro|^erjogt^um Söaben).

ÜBalbmann^^ofen, ©(hiofe unb 5ftarftflecfen (mürtember»

giftet ^a^tfreiä).

^Bibbern, ein <Stäbt<hen an ber (würtcmbergifdjer

sftedfarfreid).

3»ingenberg am 9iecfar, eine ^errfdfyaft au$ 10 ^Dörfern

unb einigen SBeiiem befteljenb; 1746 faufte fie ber Äurfürjt non ber

9)fala unb gab fie 1779 feinem natürlichen ©ohne, bem dürften »on

S3re^en^eim (©ro^erjogtljum $5aben).

2) $er Crt ober Danton ©teiger tu ntb:

5)erfelbe enthielt aufjer anbero folgenbe ^errfd^aften

:

23urgfya§lad), 9ftarftfle(fen fübmejilich »on ©djlüffelfelb

(babrifcfye 9)robing 9Jttttelfranfen).

9ftarft*@ugenheim, ein 9flarftf(ecfen (ba^rifd^e §)robin$

ÜJtittelfranfen).

©chnobsenbach bei 9leinfeib (ba^rifc^e ^)ro»inj Mittel»

fxanfen).

Safchenborf, ein ^lerfen (ba^rif^e 9>robin$ SJhttelfranfen).

3) $>er Crt ober Danton lne&ürg; berfelbe mar tu

»ier Cuavtiere abgetfyeilt, in ba8 gucfytetberger, gordjljeimer,

^ohlfelber unb Oiobacher.

2)er £)rt enthielt unter anbem folgenbe £errfhaften:

Buchau, eine £errf<haft auf bem linten Ufer beö Biaiueä

(ba^rif c^e ^)ro»ing Dberfranfen).

£erolböberg, ein Sftarftflecfen unb c^d^lo§ norböfttidj »on

^Nürnberg (ba^rifd;e $Probin$ 5ftittelfranfen).

Äirchlautern, ein ftlecfen füböftlich »on ßönigäberg in

Oranten (ba^rifd^e ^robinj Unterfranfen unb 2lfchaffenburg).
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ÄüpS, ein 9Rarftfledett an berSRobadj, füblid) non üronadj

(ba^rtf<^c ^roninj ©berfranfett).

Sfteubof, ein 50RarftftedCen unb Scblojj nßrblic^ non An$ba<b

(babrifdje fProninj 9Jlittelfranfen).

Stburnau, eine #errfd)aft am linfcn Ufer beö rotben DJiain

mit bem gleidjnamigen Rieden (baprif^e ^roninj ©berfranfen).

4) ©er Crt ober Danton $(ltmitfyl; bie Äat»$lei befiel*

ben mar in bem ritterfdjaftlid)en ©rte 0?üglanb.

(§ö gehrten $u biefent Danton unter anbern folgenbe £errf<baften

:

Otüglanb, ein $E>orf norblid) non Anäbadj (ba^rifdje ?)ro*

nin$ 9Dßittelfranfen).

5Öilberm3borf
,

9Rarftfleden unb #errfdjaft am bluffe

3enn meftli<b non $ürtfy (batyriftbe ?)roninj 9Jlittelfranfen).

5) ©er Crt ober Danton 33aunadj, fogenannt nom

glufie 33auitad); berfelbe enthielt gtoar niele aber feine mistigen

©rtfdjaften.

6) ©er Crt ober Ponton SUjStt intb Söerra; berfelbe

verfiel in baö l)ennebergifd)e, SaaU, sJS)iain* unb bitd)fcbe Duartier.

^e^tereö patte feine eigene &an$lei, bie nier übrigen ©uartiere

Ratten ihre ^an^lei in ber fReicpeftabt Scbmeinfurt.

@3 enthielt biefcr Danton unter anbern folgenbe ^errfipaften:

Aura im Sinngrunbc, norbtoefilicb non fRiened (ba^rifd^c

^roning Unterfranfen mit Apbaffcnburg).

lieber, ein 9ftarftfleden unb Sdpofj (preu^if^e sJ)ronin$

4)effen*9taffau, fRcgierungöbegirf Gaffel).

Söoiueburg, eine «^errfd^aft mit 13 25orfetn in ber 9tdbc

ber befftfdjen <&tabt kontra (fRegierungöbejirf jtaffel ber preujjifdjen

^)roninj £effen**Raffau).

Sudjenau, (Stabt unb Stplop nbrblicb non .gmnfelb (preu-

^ifd^e fProoinj #efjen*9tafiau, Stegierungäbejirf Gaffel).

Söurgfinn, Stabt, Stplog unb Amt am gluffe Sinn mit

ben Rieden Altengronau unb ©berftmt unb einer Anjapl non SDbrfern

{ba^rif^e fPronina Unterfranfen unb Afcpaffenburg).

©cröfelb, ein 5Rarftpeden an ber oberen $ulba (gehörte

biö 1866 jur ba^rif^eu Sßroninj Unterfranfen, feit 1866 ^ur preugi*

fcpen ^)roniit3 Reffen»-Raffau).

l^engöfelb, ein Stabt(pen tnefilid) non Salbungen (®ro§«

bergogtbum Sadfien«2öeimar*Qsifena(b).

2ßolff, bie unmittelbaren 2beile jc. 33
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üftannöbach, ein 5ftarttflecfen gmijchen bcm $ürftenthum

£eröfelb, ber l'anbgraffchaft Reffen unb bem |>ochfiiftc $ulba (preu*

§ifche ?>rooing ^)effen-5Raffau r
9iegierung$begir? Staffel).

Sfteuenfirchen, ein ©ericht am bluffe £aune, nörblich non

$ünfelb (OiegierungSbcgirt Äaffel ber ^Proning $effen»9taffau).

SRicb ef elf <^e ©üter. 2)aö frei^enlic^e ©ef^le^t ber Oiieb*

efel non unb gu ©ifenbach befafe fe^r auägebefynte reid^örttterfc^aft-

!i<he ©eftfcungen ; biefelben grenzten im 5R. an bie 2anbgraff<haft

Reffen; im £). an bie rei(fy$ritterfdjaftli(fye £errfdbaft ©dblp$ unb an

baö |)o^ftift gulba; im ©. an bie ©raffdhaft £anau*2Rüngenberg unb

Sth^le non gulba; im 2S. an bie ©raffdhaft Sfenburg, Reffen unb

S^^eile non ftulba. 25aö ricbefelfdbe ©ebiet enthielt:

a. 5)ie ©ent £auterbadb mit ber gleichnamigen ©tabt.

b. 2)ic ©eridbte ^reienjtein mit fechä ^Dörfern, 9ttoo$

mit fünf Dörfern, 2(ltenfd)lirf mit gehn ^Dörfern, ©tocfh au f en

mit bem 9Jtarftflecfen biefeö tarnend unb brei ^Dörfern unb tauben*

Raufen, beftehenb in bem gleichnamigen 5)orfe. 3)ie früheren reic^ö-

ritterfchaftlichen ©üter ber Oiiebefel gehören je^t gur gro§^ergogltc^

hefftfdhen ?)roning Oberheffen.*)

©dblifc, eine ^>errfd;aft norbmeftlich non gulba gu beiben

©eiten be$ fjulbafluffeö ,
im 23eft£e be$ ©rafen non ©dhli£ genannt

©örg; e$ gehörten gu berfeiben:

a. 2)ie ©tabt ©dblifc mit ben Burgen SSorber*, hinter-,

©dhaebten- unb Ottenburg. 2)agu !am nod; außerhalb ber ©tabt

bie $alle*5Öurg.

b. SDie ©eridbte ^)u^borf, $Pforbt unb iöernöhaufen mit

gufammen 14 ^Dörfern unb einigen #öfen.

c. 2)ie £errf(haften Ober» unb Unterwegfurt unb 91ech«

berg. 3)ie 33efi^iungen ber ©rafen non ©dblifc gehören je£t gur h^fP*

f<hen 9>roning Oberbejfen.

Sann, eine $errfd)aft an ber Uifter im 23efifce ber §rei*

herren non ber $ann unb non fulbaifd^em, tnürgburgifdbem unb h?n»

nebergif<hem ©ebtete umgeben; fte beftanb auö bem ©tabteben $bann

unb nier Remtern, biefelben waren baö 2Ben ber ö häuf er mit 4 2)ör*

fern, baö £abeler mit 11 ^Dörfern, baö 9teu§ werthf er mit 3 2)ör-

fern unb baö ©d)li^enhauf er mit 4 Dörfern (Staun gehörte bi$

1866 gur ba^rifd^en $>rooing llnterfraufen unb Slf^affenburg, feit bie*

fern Sabre gur preufjifchen 9)roning ^>effen«9taffau).

*) 2>aö ©efchlecht ber £Hiebeiel beiay aufjerbem noch bebeutenbe 33e*

fifcungen unter heffen--barniftäbtiicber, ^effen=faffelic^er ,
fachfen=etienad;jcher

unb iaehjemgotbaifeber Roheit.
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3 eitl o f ö ,
ein Slmt an ber ©imt mit bem Rieden Oiudboben

(ba^rifc^e $)rDDinj Unterfranfen mit 9if<baffenburg).

III. $er rtjrinilrlje Hitterhreiö.

tiefer jtreiö verfiel in brei Kantone, biefelben waren:

1) Der Danton am CBerr^eutfirome, and) ber £)rt

©au ober Söaögau genannt, bie Äanjlei beffelben war in

Sftain3.

2) Der Danton am ^ittelrljeutftrome, mit wer ©on*

bereiten, nämlicfy bem wetterauifdben, rbeingauifdjen,

ein* ober fyeinrid)fd)en unb bem wefterwalbifd^en nebft bem

©ebaä>er ©runbe. Der Danton ^atte feine «Ran^ei auf 23utg

Sriebberg bei ber fReicpftabt Sriebberg.

3) Der Danton am 9lteberrl)etnfirome, berfelbe tyatte

feine ^an^lei in Äoblen^.

3um rbeinifdjen SKitterfreife gehörten unter anbern folgenbe ,£>err-

fhaften

:

Slbenborf, eine ^errftfyaft füblidj een 8onn (Oiegierungä-

bewirt Äbln).

2lb*enfeU, eine £errfd)aft am regten 9i^einufer ©ingig

gegenüber (Siegierungöbejtr? Äßblcnj).

SBIieöcaftel, Rieden unb £errfd;aft an ber Üölieä (ba^rif^e

fpriwinä Sibeinpfal^).

Söurgf riebe, ber fegenannte, auä ben Werfern (Sormeilet,

Dorweiler unb ?[ftannebad) bei jtajtettaun beftebenb (feiS ©imntern

bee Oiegierungdbejirfeö $oblen§).

Ü3urg*£ofeni(b, au$ ben £>rten ^öfenid?, 33aufenborf unb

Sftieberolfenbad) befte^eub ($reiö Sittlich, ütegierungöbejir! Srier).

SBurweüer, eine £errfd)aft nörblid) non Sanbau (ba^rif^e

^roring Oibeinpfalj). 1

^Bürreö^cim, eine au$ brei Dörfern unb nerf^iebenen

$öfen beftebenbe <£>errfcbaft (Ärei$ 9Jia^en, Otegierungöbejirf ßoblena).

Dalberg, eine auö mehreren Dörfern bejtebenbe |>errf(baft

(Äteiö ^mi^nad;, Oiegierungöbegirf Äoblenj).

©fjrenberg ober (Sbrenburg, eine auä ben Dörfern Proben*

bacb unb (Sarbacb unb ber SSogtei Dberbirgenad) beftebenbe £errfcbaft

(Äreiö ©t. ©oar, Sftegierungäbejirf Äoblenj).

33 *
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#ütterdborf
,

eine freie Dleid^errfdjaft ,
aud? bie Stiege

ober bad Hochgericht £ütterdborf genannt, nörblid} non ©aarlouid ge*

legen (3Regierungdbegirf £rier ber Sl^ein^roDinj).

Silin gen, eine £errfchaft fübweftlich non £)tt»eiler (ÜHegie-

rungdbegirf $rier).

öanbftuhl, eine greityerrfchaft non nier sPfarr* unb ner-

fchiebenen anbern ^Dörfern roeftlich non Äaiferdlautern (ba^rif^e Pro-

teinj SRIjeinpfals)

5CR artinftein, eine £errfchaft bet Äreugnad} (Äreid &reug*

nach, Oiegierungdbegirf Äobleng).

9Jlebedheim, gleden unb £errf$aft öftüch non ©aargemünb

(batyrifche ?)rooing ^einpfalj).

Üflunchroeiler, eine toejilich non Äaiferdlautern am ©lan*

jluffe gelegene Herrfchaft non ettna gehn Dörfern (ba^rifdje s})rooing

3Rheinpfalg).

Wienern an ber gafyn bei .ftobleng (3Regiermtgdbegirf 2Bied*

haben ber ^proning Heffen«9Raffau).

©c^arfenec!, eine Herrfchaft toefilich non Sanbau mit bem

SDorfe Sllbertdmeiler, aufjerbem gehrten noch bagu @t. Sodann ttebp

5Jlauba<h fübroejllich non SDRannheim (ba^rifd^e 9>rooing ^Pfalg).

©dfymeppenljaufett, eine aud mehreren ^Dörfern bejiefyenbe

Herrfchaft bei ßreugnad} ($reid ftreugnadj, 9Regierungdbegirf ^obleng).

Söartenftein, eine aud mehreren ^Dörfern beftehenbe Herr-

fc^aft (Äreid Äreugnadi}, Oiegierungdbegir! Äobleng).

SBollmeratlj, eine £errfchaft bei 8üfcerath (^reid Cochem,

SRegierungdbegirf Äobleng).

2)ur<h bie frangöftfche SRenolution mürbe gundchft ber 23efi£»

ftanb ber SReichdritterfchaft auf bem linfen SRheinufer erffüttert.

«Durch ben grieben non £mteoiHe fiel mit bem gangen linfen

SRfyeinufer aud} aOed bafelbft gelegene reidjdritterfdjaftlidje ©ebiet

an granfreich. 9Rad) bem SReichdbeputationdhauptfchluffe non

1803, ber fo niele niel bebeutenbere 3Reid)dftänbe hatte nerfchmin*

ben laffeu, eröffneten bie gröfjern 9Reid)Öfürften
,
tro£ mehrfacher

faiferltcher Slbmahnungen einen förmlichen fleinen ^rieg gegen bie

SRitterfchaft, bem biefelbe gum SE^cü fd)on erlegen mar, ald 2lr*

tifel 25 ber SRheinbunbdacte non 1806 ihre ©elbftdnbigfeit form*

Hdh aufhob unb fie ber dpoheit berjenigen SRheinbunbftaaten

unterteilte, in beren SDRadjtgebiete ihre eingelnen ©ebietdtheile

lagen.

i
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3>k Xattbc bet f^weijerif^e« gibgettofTenfdjaft.

OaS ©ebiet ber gegenwärtigen ©chweig würbe not bet

Söölferwanberung größtenteils non ben feltifdjen £elnetiern be*

wohnt unb wdhrenb berfelben in feinen weltlichen Theüett ÖOtl

ben 33urgmtbern, in feinen oftlic^en non ben Alamannen befeßt.

3US baS große frdnfifche Oteid) gerfiel, gehörten bemnach bie

weftlid)en SL^cile gum burgunbifchen ,
bie öftlicben gum beutfdjen

Reiche, bis and) jene mit 33urgunb unter ^aifer «ftonrab II im

Saßre 1032 an $)eutfd)lanb gelangten. 2)aS gange Gebiet ger-

fiel nun, befonberS nach bet $uflöfung beS £ergogthumS

ben in eine 9Jlenge weltlicher unb geiftlicher Territorien. Reichs*

unmittelbar waren bie btei ©ebirgSlanbfchaften ober SBalbftabte

Uri, ©chwpg unb Unterwalben. IDiefeiben wußten gegen baS

$auS |>abSburg ihre {Reic^öfreiheit gu bewahren unb fchloffen

1315 einen ewigen 33unb. SDemfelben traten 1332 Fügern, 1351

Biirich, 1352 ©laruS unb Bug, 1353 33ern bei (nunmehr bie

fogenannten acht alten Orte), fo baß ber 33unb erftarfte unb

feine $anb mit Erfolg nach habSburgifchem ©rbgute auSftrecfte.

3u ben acht alten Orten ober Kantonen traten nach unb nach

(Solothurn, greiburg, ©chaffhaufen ,
33afel unb Sl^engeU. 3)ie

©ibgenoffenfcbaft beftanb nunmehr auS breigehn Orten, unter*

warf fid) £anbfd)aften unb ©tabte (Unterthanenlanb) unb trat

mit anberen in $8unb = unb ©chußoerwanbtfchaft (gugewanbte

Orte). SDie ftaatliche Unabhängigfeit erlangte fie im weftfdlifchen

grieben non 1048.

Unter ben breigehn Orten hatten bie acht alten Orte ben

Vorrang. 2)ie gugewanbten Orte (elf an ber 3<t0 gerfteleu

wieber in Socii ober Associi (welche ©efanbte gur fogenannten

Tagfaßung fchidten) unb in Confoederati. 3» ber erftern klaffe

gehörten ber 2lbt non ©t. ©allen, bie ©tabt ©t. ©allen unb

bie ©tabt 33iel, gur gweiten bie brei 33ünbe ber ©raubünbener,
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SBaHiS, 5ftütaufen im ©unbgau, Neuenbürg, ©enf, ein ST^cil

be$ HodbftifteS 33afel. 3u ben Untertanen, weld^ mehrere

Kantone als gemeinftaftliten Dberberrn anerfannten, gehörten

20 Sanbnogteien unb zwei ©täbte: Sfyurgau, Jfteintljal, ©arganS,

©after, Utjnadj, ©amS, bie ©tabt (Rap^erfc^tüpl
f

23aben, bie

freien Remter, 33remgarten, bie ©tabt fDleUingen, ©twatgenburg,

Kurten, ©raufon, ©cfyaHenS, 23eHeng, föiniera, 93oÜeng, 2auiS,

£uggaru§, fSftetyental, 9QRenbriS. B^ei freie ©tanbe, baS ©tift

©ngelberg unb bie föepublif ©erfau, ftanben unter bem ©cfyut^e

non Uri, ©dm>b3, Untermalben unb Supern.— glateninljalt ca.

790 OSR.

©rennen: 3m 91. ber ©unbgau unb nom beutln Reiche

ber fdjroäbifcfye unb Steile beS öfterreid^ifc^ett Greifes (33reiSgau);

im £). SLl>eile beS ftwäbifdjen unb ber öfterreid^ifd^e $rei8; im

©. baS ©ebiet ber $epublif 33enebig unb bie Herzogtümer

5ftailanb, Piemont unb ©aoopen; im 2ö. bie grante ©omte

unb bie ©rafftaft 9ftömpelgarb.

2)ie breigebn ©tdbte unb £)rte waren:

I. Stabt unb Ort 3iirid).

©r engen: 3m 9t. ©twaben unb ber Danton ©d)affbaufeit;

im £). baS Sfyurgau, Soggenburg unb Utjnacfy; im ©. bie ©tabt

Sftapperfdjwpl unb bie Kantone ©tropg unb Bug; im 2Ö. bie

freien Slemter unb bie ©rafftaft SBaben.

Sßappen: ©in non ©ilber unb 3Mau fdjrägrecbtS geteilter

©tüb-

<£>ie Sftepubli! enthielt

:

1) 2)ie ©tabt Büricb.

2) 2)ie eigenen Untertanen ber ©tabt; baljin gehörten:

a. 5)ie innern £)beroogteien: SßoUiöbofen, Horgen,

SBettftbm^l nebft 33onftetten, SBirmenftorf nebji Urborf, SBiebifon, $llt»

ftetten
,
£öng, SRegenftorf, 9teuamt, ÜBülad) (mit ber gleichnamigen

©tabt), Oiümlang, ©<bwanunenbingen unb 2)übenborf, SBipfingen,

^ü|natt, ©brübacb, teilen, 9ftanneborf, ©täfen unb ©bmatingen.
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b. <Die äußern £)bert>ogtcien: Äpburg (ber größte SJeil

ber alten ©raffchaft), Sanbuogtei 91egenöberg (mit ber ^tabt biefeä

UtamenS), Sanboogtei ©glifau (mit ber ©tabt ©glifau), ©ericfytöfyerr-

liefert $laa<h, kaufen, Sanboogtei Slnbelfingen
,

Sfltifon, $egi ,
bie

Sanboogteien ©reifenfee (mit ber ©tabt biefeö 91amen$), ©rüningen

(mit ber ©tabt ©rüningen), Sabenfdwl, Änonau (ober ba$ freie

2lmt) unb ©ay ober ftorfted

3) fogenannte ÄeUeramt an ber 9teuß, baffelbe rnarb in

baö obere unb untere 3lmt abget^eilt unb beftanb auS einer 2lngahl

^Dörfern.

4) 5)ie freien ©tobte ©tein am Sifyein unb Sinterthur.

<Da§ ©ebiet beö ^antonö 3 ü r i ift im Sefentlidjcn baffelbe

geblieben, bod) gehört bie Stabt Stein jeijt gu ©cbajrfyanfen unb

baö fonft gu &hurgau gehörige Steinau ift bafür gu 3n*i$

gefd)lagen roorben.

II Stabt unb <£)rt öern.

©r engen: 5m 9t bie öfterreid^ifd)en Salbftäbte unb bie

Kantone 23afel unb Solothurn; im £). bie Kantone Uri, Unter*

tnalben, Sugern unb ba8 Stift ©ngelberg; im S. ber ©enferiee,

ba8 ^ergogtljum Sanopen unb baö Sanb SaHiö.

Sappen: ©in rotier Scßilb mit einem fAmargen 33aren,

melier anf einem gelben rechten Sdßragbalfen geht.

3ut Sftepublif gehörten:

1) 2)ie ©tabt 33ern.

2) 2)ie uier fogenannten imtern 31 erntet ober Sanbgeridße,

nämlich ©eftingen, ©ternenberg, BoHUofen unb ©onolftngen.

3) 2)ie beutfd;en Sanbe unb gtoar:

a. 0olgenbe 3lemter, welche beftänbig in weltlicher $anb ge*

wefen waren: 3)ie Sanboogteien ©djenfenberg unb Silbenftein, ©afte*

len, Sengburg, SBipp, Sangen (mit bem gleichnamigen ©täbtehen),

Slrwangen, Sanböput; bie ©täbte unb SanbOogteien 5Ribau, ©rladj,

3lrberg, S3urgborf, 33ranbiö unb Saupcn; bie Sanboogteien ©umrniö*

walb, j£rachfelwalb (mit ber ©tabt $uttweil) ©ignau, Limits, Ober-

hofen, Unterfeen unb ©auen, bie Oberöogteien SBiberftein unb Marburg

(mit ber ©tabt Marburg)
;
baS ©chultheißenamt 23üren (mit ber gleich*

* namigen ©tabt); bie Remter unb ©tabte 33urgborf unb Shun; bie
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ßafteUaneien SRieberfimmentbal
,
£)bcrftmmcnt^al unb grutingen (mit

ber Stabt SDRüUinen); bie ^anbfd^aft £afjli im SBeijjlanb eher £)ber-

bafjli unb baö ©oußernement Stelen (mit ben 9ÖRanbement$ Stalen,

£>lon, S3ejc unb Drmont).

b. golgenbe Stemter, welche auö fäcularifierten Stiftern ent*

ftanben mären: SDad Stmt Äönigöfelben, bie S^affnerei gu 3ofingen unb

bie Sanbnogteien ©ottftabt, St. Ootyannfen, ^raubrunnen, ^reniäberg,

S£fyj?rberg, S5ucbfee unb Onterlafen:

4) <Die malfc^en Sanbe unb groar:

a. $olgenbe ftetd weltlich gerocfenen Slemter: 5)ie Stabte

unb Sanbnogteien SSeoab, Saufanne, üftorfee, Stubonne, 9tyon, Offer-

ten, SORilben, SBiffliäburg (Strenge) unb bie Sanboogtei £)ron.

b. 3>ie auö fäculartft erten Stiftern entftanbenen Stemter,

nämlid) Stabt unb Slmt Sterlingen (^)ai)eme), bie Sanbnogteien

Ütomainmotier (mit ber Stabt Saffara) unb S3eaumont.

5) 2)ie nier im Stargau gelegenen freien Stabte S3rugg, Seng-

burg, Starau unb Bungen.

£)ie Bufammenfetjung beei Äantonö ift gegenwärtig eine an»

bete, abgetrennt ift baö Söaabtlanb, meines nun einen eigenen

Danton bilbet, unb bie nier freien im Stargau gelegenen Stabte

SBrugg, Sengburg, Slarau unb Bofingen, bie jeigt einen &heü be$

$anton§ Starau auömadjen. £ingugefügt bagegen ift feit bem

SBiener Äongreffe ba§ ©ebiet beö ehemaligen 33i8tt)umS SBafet.

III. 5tabt unb #rt Zujern.

©rengen: Jm 91. ber Danton S3ern unb bie freien Stern»

ter; im £). bie Santene Bug, Scf)rot)g unb Untermalben; im S.

u. 2B. 23ern. v

Söappen: ©in in ber Sänge herabgetfyeilter non

Silber unb SBlau.

Bum Danton gehörten:

1) SDie Stabt Sugern.

2) 2)ie eigenen Untertanen ber Stabt, roelcfye unter 15 Sanb*

»ogteien »ert^eilt waren unb gtoar:

a. 2)ie äußeren S> ogteien: 5)ie Sanbnogtei SBiüifau

(mit ber gleichnamigen Stabt), bie Äaftellanei Sß^fon unb ber Sempa*

d^er See.
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b. 3)ie inneren 2$ogteien, nämlidj: 2)ie 2anb»ogteien

Rotenburg, (St. 9JUd?aeliö ober fünfter, 9fterif(hwanben ,
33üren,

Änutweil, JRujjweil, ®ntlebu<h, SJklterg unb gittau, Artend unb $orw,

©bifon, £abgburg, 2öeggig.

3) 2)ie Stabte Sempad? unb Surfee, weld^e unter bem Säjufje

unb ber £)berf)errlicfy?eit t>on gugern ftanben.

4) 2)ie 2lbtei St. Urban ©iftergienferorbeng.

$)ag ©ebiet beg jfrmtong ift big auf ben heutigen $£ag

baffelbe geblieben.

IV. üDer $rt Kri.

©r engen: 3m *R. ber Danton Sdjwpg; tm SD. ber Äan?

ton ©larug, ©raubiinben unb bie £anboegtet 23oUeng; im @.

bie Sanbnogtei {Riüiera ; im £). 5BaÜig ,
53ern unb Unter?

walben.

Wappen: ©in norwärtg geteerter fcfywarger Stierfopf mit

einem rotfyen IRinge burcb bie SRafe im golbenen Selbe.

3um £)rte gehörten:

1) 2)a g 2anb felbfi, baffelbe gerftel in folgenbe gehn {©genannte

©enoffamen:

Slltorf, Seelen unb Shftfon (biefelben malten gwei ©enof-

famen aug unb enthielten Slltorf, ben #auytflecfen beg 2anbeg), S3ürg«

len ob bem ©räblein, Söürglen unter bem ©räblein, Seeligberg, 3fen«

tijal unb Räumen (biefe brei gufamnten eine ©enoffame), Sltting*

häufen, Spitingen, Silenen, ©rftfclben ennert (jenfeit) ber IReujj,

Waffen.

2) 5)ie eigenen Unterthanen beg Äantong, biefelben waren

in a<bt 5Rcinangen (SRadjbarfchaften) ober ©enoffame abgetheilt, bie*

feiben waren:

Stirolo, SDuinto, $Prato, ©higogna, ©iornico (Srnig),

©hironico, bi 53affo.

3) 2)ag Urfeler» ober Urferenthal, weldjeg unter bem

S^ufce oon Uri ftanb unb nier 3)brfer enthielt.

ÜDie adht Sßicinangen bilben gegenwärtig einen SL^eü beg

neuen tfantong Seffin.



522

V. Der Ört 5d)tmjj.

©rennen: 3m St. bet 3ürid?er 0ee; im £>. bet Danton

©latuö unb bie Baubnogteien ©after unb Utjnadfy; im 0. bet

Danton Uri; im SB. bie Kantone Bugern, 3ug unb 3üttfy

SBappen: ©in rottet ©c^tlb mit einem meinen fleinen

^reu^e in bet Unten obetn ©cfe.

3um Kantone gehörten:

1) 3)a3 Ba nb felbft, baffelbe enthielt fec^ä Duartiere ober

SSiertel, nämlic^:

S)a$ neue Viertel, ba$ alte SSiertel, baß Stteberwaffermertel,

baö Slrteroiertel, baö 0teinen»iertel unb baß Sftuttentbalermertel; ^aupt-

ort war ber Rieden

2) <Dic eigenen Untertränen be$ Drteö; biejelben würben bie

Sftaiereien ober Oingbßfe, ft^lec^t^in bie £ßfe am Sünder 0ee ge«

nannt unb verfielen in ben torbern £of (mit ber 3nfel Ufnau im

3üri(^cr 0ee) unb in ben ^intern ^)of.

3) 2)ie Banbftfyaft ÜJtarcb (in bie untere unb bie obere Sftardj

abgetbeüt) unb ber Rieden .ftüfjnacfyt, welche beibe unter ber Ober«

fyerrfdjaft bc$ £)rte8 ftanben.

4) 2)ie SBalbftabt ©infiebeln, eine tleine $errf<fyaft mit

bem Reefen unb bem 0tift ©tnftebeln; baffelbe war in fieben Vier-

tel eingekeilt.

2)er gegenwärtige Danton 0 cbwt?3 beftebt au§ bem alten

biefeö Siamenß (mit Sluenafyme einiger Orte) unb bet früheren

tleinen Stepublif ©erfau.

VI. Der $rt Untermalten.

©rennen: 3m St. ber SMerwalbftäbterjee unb bet Danton

Bu3etn; im O. bet Danton Uri; im 0. bet Danton S3ern; im

SB. bet Danton Bumern.

SBappen: ©in mit 3ftotb unb 0ilber quer geteilter 0d)ilb,

in welchem ein ^weibärtiger
,
mit 0ilber unb Statt) geteilter,

aufredjt ftefyenber unb mitten butdj beibe Streite be§ 0d)ilbe§

reicfyenbet 0d)lüffel ift.

2)aä Banb beftanb auö $wei Scalern btefelben waren:

1) 2) aß 2b a i °b bem SBalbe; baffelbe enthielt bie ^ird^fpicle

i k.
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©amen (mit bem gleidjnamigen ^auptfleden beS 8anbe$), &ern3,

0a<hfeln, Sltynadj, ®b$weil unb hungern.

2) 2)aö 5£bal nib (ober unter) bem SBalbe; baffelbe mar

in elf Steile ober fogenannte Uertenen abgetfyeilt, welche bie fe<b$

©emeinen ober Pfarren Stanj, Vudjö, Sßolfenfdjieä, ©mrneten, Werfen-

rieb unb ^ergiömeil auömadjten.

2)ie beiben Hälften beö fömtonö bitben gegenwärtig $wei

ganj unb gar in Verwaltung oon einanber getrennte £albfan*

tone SRibwalben unb Dbwalben.

VII. j0er $rt 3u0.

©r engen: 3m SR. ber Danton 3ürtd>; im £>. u. S. ber

Danton Sd)Wp3 ;
im SB. ber Danton Zujern unb bie freien

Remter.

SBappeu: ftlberner Valfen ober eine filberne Vtnbe

im blauen Selbe.

Bum Kantone gehörten:

1) SDer Stanb felbft, berfelbe enthielt:

a. $)ie Stabt Bug.

b. 2)aä 3tmt mit ben Quartieren ©geri, üftenfligen unb

Var.

2) 5)ie eigenen Untertanen ber (Stabt Bug, biefelben waren

oertbeilt in

2)ie Dberoogteien ©bam / ©angolfdjwtjl, SBaldjWbl, Stein-

haufen unb bie Sanboogtei £ünenbergen.

$Der jetzige Danton Bug hat im 2öefentlid?en biefe 2lu8beh*

nnng bemalten.

VIII. 5er $rt C&larua.

©renjen: 3m SR. bie £anboogtei ©after unb ber SBaÜen*

ftdbter See; im £>. bie Sanboogtei SarganS; im 0. ©rau*

bünben; im SB. bie Vogteien Uri unb Sdjw^.

SBappen: ©in fctywa^gefleibeter Pilger mit einem Stabe

im rotfyen gelbe.
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3um Äantonc gehrten:

1) 2)aö ©larnerlanb an fi<b felbjt; baöfelbe gerficl in 15

fogenannte Magmen, namlidj

©laruö (mit bem #auptflecfen beö 8anbeö), ©nneba unb

©nnetbueU, SDUtlöbt ©ool unb ©djmenbi, Stfymanben unb $h*m,

©fdjen, ©ettfdjwanb 2)ieöba<h gingen unb £a§len, ©nnetlinb unb

Sfteuti, Sinnthal €CRatt unb S)orf, ©Im, ©ngi unb 5Jtatt, 9lettftal,

üttotliS, 9taefelö, Ober* unb 9tteberurnen, ©litten unb Äeren^en.

2) 2)ie eigenen Untertanen beö Drteö; biefelben beftanben

in ber ©raff<haft Söerbenberg am 9i^ein mit bem ©täbtdjen gleiches

Sftamenö.

über gegenwärtige Danton ©laruö umfchliefjt baö alte ®e*

biet beö Drteö aufeer ber ©raffcbaft SBerbenberg, welche gegen*

wdrtig $um Äanton ©t. ©allen gehört.

IX. Stabt unb ©rt 6afel.

©rennen: 3m 9t. bie 3Karfgraffdhaft ©aben*$)urlad); im

£>. ber öfterreidjiicfye ©reiögau (gricfthal); im ©. ber Danton

©olotl)urn; im 33. «Solothurn, baö £ochftift ©afel unb ber

©unbgau.

2öapnen: ©in filberner ©cfyilb mit einer fchwarjen gigut,

welche einige für ben ©ejdjlag eineö ?)ilgerftabeÖ ober ©ifdjofö*

ftabeö, anbere für eine eiferne gifdbangel anfefyen.

©ö gehörten jum Danton:

1) 5Die ©tabt ©afel.

2) 2)ie £anbfd)aft ©afel, biefelbe enthielt

a. 3)ie unteren ©ogteien, nämlich bie Dberoogteien

Sftünchenftein, Äleinhüningen unb SRiehen.

b. SD i e oberen ©ogteien, nämlidj Sieffal (mit ber gleich«

namigen (Stabt)
,
garnftntrg, SMbenburg (mit bem ©täbtchen biefeö

Sftamenö) unb £omburg.

SDer Danton jerfdOt feit 1833 in bie gwei ftaatUd) oöUig

non etnanber gefc^iebene £albfantone ©afeUStabt unb ©afel*

Sanb.
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X. ÖtaDt unt> ©rt i;retburg.

©rengen: 3m 9t. ber 9teuenburger See unb bie Saub*

uogtei Kurten; im £). bet Danton 23ern unb bte Sanboogtei

Sdjmargenburg; im S. unb 5ß. ber Danton 53ern.

Söappen: ©in gehaltener Sdjilb, beffen obere £dlfte

fdjmarg, bie anbere non Silber ift.

3um Danton gehörten:

1) 2)ie Stabt greiburg.

2) 2)aö ©ebiet ber Stabt; baöfelbe enthielt

a. <Die fogenannte alte Sanbfchaft, and 27 Äir^hielen

bejtehenb.

b. $olgenbe 19 Sanboogteien: 39ingen, ^)laffe^ert, 3aun

ober 23eUegarbe, ^aoernadj (9>ont), SBhpingen (mit ber Stabt gleiches

9tamend), ^Jtontenaäj, St&fftd (mit ber Stabt biefed 9tamend), St.

Sllbin, ©heire, §ont unb üffiuiffend, Ueberftein, Moment (mit ber Stabt

Stomont), 9tue (mit ber gleichnamigen Stabt), $halba<h, sßuUe (mit

ber Stabt S3uUe), ©orberd, ©rherd (mit ber Stabt ©r^erd ober

©rudere), ©hatel St. 5)enid, 91ttalend.

$>er gegenwärtige Danton greiburg umfaßt baö alte ©e*

biet beöfelben unb bie Sanboogtei 9Jturten.

XI. ötafct unb ©rt öolotljurn.

> ©r engen: 3m 9t. ber Danton SBafel; im £>. unb S. ber

Danton 23ern; im 9Ö. bad ^odhftift fBafel.

SBappen: ©in gehaltener Scfyilb, bie obere #dlfte rotfy,

bie untere non Silber.

3um Danton gehörten:

1) 5Die Stabt Solothurn.

2) 2)ie eigenen Unterthanen ber Stabt, nämlich

a. 3)ie toter inneren SSogteien: bie Sanboogteien 33u<hecf*

berg (mit ben ©eri^ten Slettingen, SJtefen, Schnottroeil unb Süd-

lingen), Jtriegftetten (mit ben ©erid^ten Äriegjtetten, Subingen,

33iberift unb 3ud^tüetl), ^lumenthal (abgetheilt in bad niebere unb

obere 5lmt) unb Sabereti (mit ben ©eri^ten ©rennen unb Selgach).

b. 3)ie jteben auderen9$ogteien: bie Sanboogteien Ralfen»

ftetn (innerem unb äußeres 3lmt), 23echburg (oberem unb niebered ober
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Sribauer 2lmt), Olten (mit ber Stabt glei<be$ SßamenS), ®5$gen (mit

ben ©endeten ©bägen, Boftorf unb Primbadb), Pbierftein, ©ilgenberg

unb Pomacb.

P)er SBefi^ftanb be8 gegenwärtigen ÄantonÖ Solothurn

ift ber be$ alten biefeö Samens.

XII. J&tafct unt» (Ort Sdjafltyaufen.

©rennen: 3m SR. bie Banbgvaffcbaft 23aar, bie gefürftete

©raffcbaft Pbengen unb baS Peutfd)orben8amt SMumenfelb; im

O. bie Banbgraffdbaft Siedenburg; im S. ber Äanton 3ürid),

bie Banboogtei Pfyurgau unb bie gefürftete ©raffcfyaft $lettgau;

im SB. bie Banbgraffdbaft Stüblingen.

Sßappen: ©in fpringenber fdjmar^er SBibber, welcher mit

©olb gefront ift, im filbernen Selbe.

3um Danton gehörten:

1) Pie Stabt Sdbaffbaufen.

2) Paä eigentbümlidbe ©ebiet ber Stabt, namlidb

Pie Oberuogteien S$ucb, Stauungen, Herblingen unb 0ie^et
r

SOReri^baufen, Scfjleitbeim, Geringen, Bbbnm0en
/
Heuhaufen, Hüblingen

unb bie Banbuogtei SReufircb (mit ber gleichnamigen Stabt).

Per gegenwärtige Danton Sdbaffbaufen umfaßt baö ©e-

biet beö alten nebft ber früher gitricbfd)en Stabt Stein.

XIII. 0er (Ort SlppenieU.

©ren$en: 3m SR. bie Slbtei St. ©aßen; im O. bie Banb*

uogteien Oibeintbal unb Sar; im S. bie £errjdbaft @am8; im

SB. bie ©raffcbaft Poggenburg.

Sßappen: ©in aufgericbteter fcbwar^er 33dr mit rotben

Papen im filbernen Selbe.

S(p>pengeU mar feit 1597 in jraei £albfantone getrennt, biefelben

waren

1) Ü>ie inneren SWboben, ndmlidb

Pie Sdfywenbtner 9ibüb (mit bem ^)aitptfle(fen StppengeU),

bie 9iütbiner, ßebner, Sdblatter, ©unter, Siicfenbadber, Stedflenegger,

Hirfcbberger unb Oberegger CRbö ^*
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2) $>te dufteren 9?bot>cn; biefelben würben nidjt mehr in

SRtyoben, fonbem in 20 ©emeinen abgetfjeilt

a. 2)ie gegen Slbenb Iiegenben ober bie ©emeinen hinter

ber (Sitter (Urnäfcfy, £erifau, Sdjwelbrunn, #unbweil, gum Stein,

Styonengruub unb SÖalbftabt).

b. 2)ie gegen borgen Iiegenben ober bie ©emeinen oor

ber (Sitter (Steufen, Söü^Ier, Speiser, trogen, SRefjetobel, SBalb, ©rub,

Reiben, SÖolfgfyalben, £ufcenberg, SBalgenbaujen, JRüt^i unb ©aifj).

2)ie beiben gegenwärtigen Kantone Sippen gell 3nner*

rfyoben unb Slufcerrfyoben haben ben 3$efi£ftanb ber alten.

üDie gwangig £anboogteien unb gwei (Stabte, welche gewiffe

Äantone alg gemeinfchaftliche £>betherren befaßen, waren:

1) $ie fianbüogtei $huvöau, gwijchen 33obenfee, 3ürid)

unb 0t. ©allen, big 1460 eine öfterreictyifcbe £anbgraifchaft, im

33efi£e ber ad)t alten £)rte. Slufeer ber unmittelbar unter ben

£)berfyerren fteljenben £auptftabt ber £anboogtei, Srauenfelb, war

bag £anb gwijchen geiftlicpen unb weltlichen 0tänben unb ©e=

richtgherren get^eilt.

©g gab im ©angen 23 geiftli^e Stanbe (fo bejonberg ber S3ifd^of

ron Ä'onftang, ber bie Stabt unb bie £>beroogteien 3lrbon unb

S3if(hofgetl unb bie £>ber»ogteien ©ottlieben, ©üttingen, in ber

SReicfyenau unb gu ^raucnfelb befajj) unb 25 weltlidjc Stanbe, beren

©ebiet im ©angen in 73 geifllid^e unb weltliche ©eri^te gerfiel.

$)er gegenwärtige Danton &hut3au Mtel)t biß auf @tabt

Steinau, welche gum Danton Sünch* gefd^lagen worben ift, aug

bem ©ebiete ber alten £anboogtei.

2) $ic öanto>ogtei 9lheintl)al, gwijchen bem Otywte uu^

bem Danton Sippengell, im 23eji£e oon neun Kantonen.

2)ag Sänb^en umfaßte

a. $Dag obere 01^ eint^a. I mit Stabt unb ©erid)t Sllt«

ftetten unb ben ©eri^ten £>berrieb, ÜJkrbach unb S3erne&

b. 2)ag untere eint^al, entfyaltenb bag ©erid^t S^al

(mit ber Stabt 0U)einecf).

&ie Sanboogtei 9R^eintt)al gehört gegenwärtig gum Danton

0t. ©allen.
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3) Sie Sanbtiogtei ©arganä, umgeben non bet ©tafs

fcfyaft Söerbenberg, bem gürftentfyum iHecbtenftein, ©taubünben,

©latuS, bet ©raffdjnft Poggenburg unb ben ^anbncgleieit

©after unb ©am$; SBefi^er beö £anbeö maren bie adfyt alten

Äantone.

©arganö umfaßte

a. (Daö eigentliche ©arganf et Sanb, beftetyenb aud bem

übern ©arganö (mit ber £auptjkbt ©arganö) unb bem untern ©arganä

(mit ber ©tabt SBaHenjtäbt).

b. (Die ^errfcfyaft SSartau.

©argunS bilbet jetjt einen Pfyeil be§ fömtonö ©t. ©allen.

4) 2>ie Qanbbogtet ©after, ^mifcben bem SBallenftabtet

©ee, ber ©raff^aft Poggenburg unb ber fcanboogtei Ufcnadj;

i^re Söefi^er maren ©dbrot^ unb ©laruS.

©after gehört gegenmartig jum Danton ©t. ©allen.

5) 2>ie £nnbUogtei Utmarf), jmifd^en ben Kantonen

3ürid) unb ©ctymi^, ber Sanboogtei ©after unb ber ©raffd^aft

Poggenburg gelegen unb ben Kantonen ©d^mpj unb ©laruä

gehörig.

Ufcnacb bejtanb auä bem ©täbtcfyen gleic^ed 9lamenö unb einigen

(Dörfern.

(Die ^anbnoigtei gehört jefct ^um Danton ©t. ©allen.

6) $ie SrtitbUogtei @>am§ jmifc^en bem Danton &ppen*

3eÜ, ber ©raffcfyaft Poggenburg, ber Banboogtei ©arganö unb

ber ©raffdjaft SBerbenberg; fie gehörte ben Kantonen ©d)n>9$

unb ©laruS unb bilbet jefct einen SBeftanbtfyeil beö ÄantonS

©t. ©allen.

7) $te ©tabt 9iapperfd)tttyl; biefelbe gehörte ben .ftan*

tonen 3ütidfy, 23ern unb ©laru§. ©egenmartig gehört fie gum

Danton ©t. ©allen.

8) P>tc ©raffdjaft mtb fiaitbbogtet #abeit jmifden

ber gefürfteten ©raffdfyaft Älettgau, bem Danton 3\\xiä\, ben
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freien 9lemtern unb bem Danton 23ern; non berfelbeu befaßen

Büridj unb 23ern fieben Sl^eile, ©laru§ einen ^eil.

©$ gehörten bagu:

a. 2)ie ^auptftabt 23aben.

b. 2)ie Remter ©cbiftorf, 33irntenjiorf, Siorbotf, SDietifon,

UBettingen, ©renbingen, (Siggentljal unb 2iitgern.

c. SDie bifhöflid) fonftan jif^en fogenannten äußern
Remter ober Sßogteicn, in meldjen ber 53if<bof bie niebern ©eridjte

batte, nämli<b bie Dberoogteien iüingnau (mit ber (Stabt gleidjeS

9tamen$), Burja^ unb Äaiferftubl (mit bet (Stabt Äaiferftubl).

d. $Da3 (Stift ^Bettingen 53ernf>arbinerorben3.

e. 3)ie ^>errf(^aft Söeiningen mit einigen ^Dörfern.

f. 2)ie ©e riitöberrli<bfeit Uetiton mit einigen

«Dörfern.

5Die ©raffäjaft 53aben bitbet gegenwärtig einen 23eftanbtt)eil

beö «ftantonö 5t arg au.

9) $ie fveten ^lerntet, gwifeben ber ©raffebaft 23aben

unb ben Kantonen Buridb, Bug, 2u$etn unb 53ern.

(Sie verfielen in

a. Die oberen freien Stemter, ben a<^t alten Kantonen

ungehörig, biefelben beftanben auö ben Remtern ÜUietyenberg, 9DRuri,

^ifcfitcb unb 53cttmeü, zon benen ein jebeö einen befonbern Unterzogt

batte, unb ben #errfd)aften £>cibecf unb fRüffccf.

b. 5Dt e unteren freien Remter im 23ejifce ber (Stabte Bürid},

53em unb ©laruö, biefelben beftanben auö ben Stcmtem SSiUmergen,

(Sarmenftorf
,

üßofftzeil, Ärum*5tmt, 3BoUen, Dliebermeil, Dottifen,

£agligcn unb 33üblifon, zon melden jebeö einen befonbern Unter-

zogt batte, unb ben ^rauenflöftern ©nabentbal (Eijterjicnferorbenö unb

£erntanf(bmeil 23enebiftinerorbenö.

Die freien 5lemter finb gegenwärtig ein ©eftanbtbeil beä

Äantonö 5targau.

10) Die Stabt SBrcmgavteit, äwifdjen beu untern freien

Remtern unb ber ©raffd)aft 23aben; fte geborte Bürid^, Bern

unb ©laruö.

33remgarten gehört jetjt jum Äanton 5largau.

11) Die Stabt SRctftttgen innerhalb ber ©raff(haft

53aben im 33efi^e ber Kantone Bürith, 53ern unb ©laruS.

34
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fJJleÜiitgen btlbet je$t einen Beftanbtl)eil beö .ftantonö

$largau.

12) Sie Sanbbogtei 6^tt>arjen6utg r ^roifd^en ben ^an»

tonen greiburg nnb Bern; biejelbe gehörte ben Kantonen Bern

unb greiburg nnb gehört gegenwärtig znm Danton Bern.

13) Sie Sanbbogtei SDhirten (mit ber ©tabt gleiches

Sftamenö) am flRurtenfee, innerhalb beö .ftantonö greibnrg; fie

war im Befijze ber Kantone greibnrg unb Bern. (Gegenwärtig

bilbet fie einen Beftanbtfyeil beö Ä'antonö greibnrg.

14) Sie Öanböogtei ©ranfon (mit ber gleichnamigen

©tabt) ^wifdjen bem Sfteuenburger ©ee, bem gürftenthnm 91euen=

bürg unb bem Danton Bern; fie war im Befitje ber ©täbte

Bern unb greibnrg unb bilbet gegenwärtig einen Beftanbtfyeil

beö jtantonö Sßaabt.

15) £>ie öanbbogtei Crbe unb Sfdjerlih innerhalb beö

(Gebieteö ber ©tabt Bern, eigentlich nnö ^trei oereinigten 2anb*

oogteien beftel)enb, mit bem glecfen &fcherlit3 ((Gdjaüenö) unb ber

©tabt £>rbe; fie war im Befitje ber Kantone greiburg unb

Bern unb gehört je£t znm Danton SBaabt.

16) £)ie öanbbogtei Bettenj ober BeUtnjona (mit ber

gleichnamigen ©tabt), ^wifchen (Graubihtben, bem Jperzogthum

fülailanb unb ben £anboogteien £aniö, £uggaruö unb Sftioiera;

fie gehörte ben Kantonen Uri, ©djwpz unb Unterwalben.

17) £>ic £anbbogtei fttidiera ober ^olefe, zwifdjen ben

£anboogteien Bellinzona unb £nggarnö, bem £ioiner unb

lenzer Sfyak unb (Graubünben; fie gehörte ben Kantonen Uri,

©djwyz nnb Unterwalben.

18) ©ie fianbdogtei BoHeuj ober bct£ ^alenjer SM,
Ztoifdjen ber £anboogtei Olioiera, bem £ioiner &hal nnb ©rau»

bönben unb ben Kantonen Uri, ©djwoz nnb Unterwalben ge=

hörenb.
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©ie verfiel in brei fogenannte ^accie, närnlid) in bie untere,

mittlere unb obere ftaccia.

J9)
£)ie Öattbtoogtei ßautg ober Öugaito, 3wifd)en bert

£anbüogteien £uggaruö, ÜRertbriÖ unb SeHtugona uub bem £er3og*

tfyum 9ftailanb; fie war im 33efige ber fämmtlidjen 3Wolf etbgenöfft*

fdjert Kantone non 1513.

£auiö verfiel in bie nier Viertel:

£aui$ (Lugano mit ber gleichnamigen (Stabt), Slgno, ßapriaöca

unb Sftiba.

20) £>ie fiattboogtei Öuggarug ober öoeortto (mit ber

©tabt gleiches sftamenö), gtüifc^ert bem $er3ogtt)um SDRailattb uub

ben £anbt>ogteien 3SJiet)eutl)al, bem £iöinertl)al, Sfiimera, 23elHn3ona

uub £auiö; fie gehörte ben 3Wölf eibgenöffifdhen Kantonen

»on 1513.

21) SDie fianbbogtei SDte^nt^al, gwifdjen bem £er3og*

ttjum SOßailanb, bem Simnerthal unb ber £anbnogtei ^uggaruö,

im 23efi$e ber 3n?ölf eibgenöjfifdjen Kantone non 1513.

22) $te fianbbogtei Uftenört*, 3wifcfyen bem £er3ogtl)um

SKailanb unb ber £anböogtei £auiö, im 23efitje ber 3Wolf eib*

genöffifcfyen Kantone.

$)ie fieben £anbnogteien 16—22 fyiefcen bie weiften

Sßogteien unb bilben jetjt ben ^auptt^eil beö .ftantonö Sleffin.

<Die 3Wei freien ©tänbe, welche unter bem ©^u^e ber mer

Söalbftäbte ftanben, waren:

1) ©tift (Sngelberg, 3wifcben ben jl'antonen Unter*

walben, Uri unb 23ern, gegenwärtig 3U Unterwalben gehörig.

2 ) £er glerfett ©erfaw, am gufce beö OUgibergeö; er

hübet jetjt einen S3 eftanbti)eil beö ^antonö ©c^wp 3 .

5Die 3ugewanbten £)rte ber (Stbgenoffen, welche alö ©ocii

(
4
<ilffoci4ö) auf ben Stagefatjungen ©itj unb ©timme batten,

waren

:

34
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I. $a$ Stift ?u St. ©allen.

©rennen: 3m 91. bie Banbnogtei &hutgau; im O. bie

Banbnogtei 91^eint^al, ber Danton Slppen^eH unb bie Bantwogtei

©amö; im ©. bie ganboogteien ©atganö unb ©after, im SB.

bie £anb»ogtei U^nad) unb bet Danton Süridj.

Söappen: ©in fdjwaraer aufred)tftehenber S3är im golbenen

gelbe.

• 3nm (Stifte gehörten:

1) &ie alte £anbf$aft ober bie &anftfd»aft ber (Bot*

tcSbouölcutc; biefelbe enthielt

a. SD ad Dberamt, entfyaltenb baö 8anbeöfyofmeifterauit,

ba8 Siorf^ac^et 2lmt (mit ber (Stabt 9iorfcba<b) unb baö Dberbetger 2lmt

b. $Daö Unteramt ober 2lmt SBeil (mit ber (Stabt SBeil).

2) £)ie (Braffdwft Poggenburg; biefelbe enthielt

a. 2)aö obere 21 mt mit gmei großen ©ertöten unb je^n

©emeinen (barunter bie $auf)tftabt tfidjtenftcig).

b. 2)aä untere 21 mt mit jwei großen ©ersten unb öier-

jefyn ©emeinen unb oier fogenannten freien ©eridjten.

x H. $ie 5tabt 5t. fallen.

Sappen: @in fd)War3er 53är mit einem golbenen £al8*

banbe im meinen gelbe.

©tift unb ©tabt ©t. ©allen bilden gegenwärtig ben £aupt*

beftanbtheil be8 gleichnamigen ^antonö.

III. m* Stabt ßiti.

SDiefelbe ein ^ugemanbter Ort bet ©ibgenoffenfdjaft, obgleich

fie ben 33ifd)of non 53afel al$ ihren 2anbe8fürften unb Ober*

henn anerfannte.

Sappen: 3mei ftenjweife übeteinanbet gelegte 23eüe im

rotten gelbe.

23iel gehört gegenwärtig jum Danton 23eru.

SDie übrigen ^ugewanbten Orte ber ©ibgenoffenfdjaft (©on*

fßberati, 2CIU48) waren:
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IV. brei 6ünbe ber ©ranbünbner.

*<£)iefelben waren ber obere ober graue 93unb, ber

©otteöfyaudbunb unb ber'23unb ber gefyn ©erid&te.

©r engen: Sm 91. ber Danton ©laruö, bie £anboogtei

<S>argan8, bad gürftentfyum Siecfytenftein unb bie ooralbergifcfyen

^errfdjaften; itn SD. bie ©raffdjaft 5£irol; im @. bie SRcpublif

23enebig unb ba8 £ergogtt)um 9Kailanb
;
im S ber Danton Uri.

1) &er obere ober graue 33unb; berfelbe gerftel in adßt

gange £odt)gerid)te ober große ©emeinen, bie mieber in Heine ©erießte

verfielen; fein 2öa:ppen mar ein burd) bie ÜRitte oon oben herab ge-

teilter (Sdjilb, gur .Jmlfte meiß, gur #alfte bunfelgrau.

a. $)a$ ^ocßgeridßt ©rub, (Scfylömiö unb £enna;

baöfelbe enthielt bie ©emeinen unb ©endete ©rub (ntii ber (Stabt

Slang), (Sdßlbmiö unb Stenna.

b. 5) ad |>o(^gericßt 3)i fen tid mit ben £ofen 5Difentid r

33rigel$ unb 9DRebel$, (Sunmij: unb £runö unb bent Staoetjdfjer S$aL

c. 2)a3 ^odßgeridßt SBaltenfpurg mit ben ©erießten

SBaltentyurg, £aay unb Öberfajc.

d. 3)aS ^odßgeridßt glimd mit ben ©emeinen glirnd,

£ohentrim$, Stamind unb ber ^errfdjaft IRagünd.

e. <Daö ^odßgeridßt $eingcnberg, £ufid, (Saffien

unb Sfdßapina mit ben ©erießten £eingenberg unb Stuftd.

f. 2)a$ (Sdßamfertbal unb baö al Sftfyeinmalb, ein

#odßgeridßt; jeneö gerftel in oier fogenannte £)irecturen.

g. 2) ad -£>odfygeri<fyt Öugnefc (i*onganigga), aud adßt 9ta<$*

barfeßaften ober ©emeinen beftefyenb.

h. 2)ad ^odjgeridjt SJtifajr; badfelbe mürbe in bad obere

unb untere 9L*icariat abgetfyeilt unb gerftel in oier fogenannte (Squabre,

gu jeber (Squabra gehörten gemiffe ©emeinen.

2) £)er ©ottedfoaudbunb; berfelbe gerftel in elf große £ofge-

rid^te; fein SBappen mar ein fdßmarger fpringenber (Steinbodf im ftlber-

nen gelbe.

a. 3) ad ^odjgeridßt 6^ur*), badfelbe madjjte bie (Stabt

&bur aud, bie $auptftabt oon gang ©raubünben.

b. 2)ad £od)gerid)t ber oier 2)ärfer (Sijcrd, Sgid,

SErimmid unb Untertoafj).

*) 2)er 33ifcßof oon &f)ur mar beutfdjer 3ietd?ötürft mit <Siß unb

Stimme auf ben beutfdben 9teidbötagen.
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c. 2)aö getimt £)rtenfiein mit ben ©eridjten Drten«

ftein unb gürftenau.

d. 2)aö ^odjgeridjt Obere afc mit ben ©eridjten er*

eafc unb $3ergün.

e. 2)a$ Obergeridjt Obertyalbflein mit ben fogenann*

ten gleiten (©emeinen) Gingen, ©^weinigen, ©tramä unb Äunterö,

9>refan$ ©aluj: unb 3>lo, Siefenfaften (©aftim), 2fton3 unb 5lleafd;ein.

f. $)aö ^odjgericfyt 33ieio ober ©talla mit ben ©endeten

33ieio (©taüa) unb fütarmelä, Sleerö, SRemuö unb ©cblinö.

g. 3)aö £o<bgeridi)t Mergel mit ben ©eridjten Ober«

borta unb Unterporta.

h. 3) ad £od) geriet ?)uöcla^ (fPofdjiaoo) mit eier foge*

nannten (Sontrabe (erfle, innere, äußere unb eierte ©ontraba).

i. 3)aö £) 0 (bgerid)t Oberengabin mit ben ©erid)ten

©ur (über) gontana 5Rerla ($lmfelbrunn; unb ©uot (unter) gon«

tana SOierla.

k. <£>a§ £od)geri<bt Unterengabin mit ben ©ersten
lieber üal £aena unb Unter £>al ü£a$na.

l. 2)aö ^>od?gertc^t 5CU ünftert^al; baöfclbe gerftel in brei

Steile (Servale, ^Drittel), baö erfie ober innere Serval, baö anbere

Xerjal unb bae britte Serval.

3) £)er SBnnfc fcer £{t!)itßeru3>te; berjelbe beftanb ab«

meidjenb eon feinem Flamen auö fieben |>od)gerid}ten
;

fein

mar ein in eier Quartiere geteilter ©djilb, baeon baö erfte unb eierte

eon ©olb, baä gmehe unb britte blau.

a. 2)aö £°d) geriet <Daeo$; baöfelbe jerfiel in ben obem

unb untern ©d)nifc mit 20 9la$barfdjaften.

b. $Da$ ^odjgericfyt JUofter; baäfelbe verfiel in ben

innem unb in ben äußern ©djnifc.

c. 5)aö ^>o(b geriet (5afteU mit ben ©eridjten Supern

unb gibriö ober Senats.

d. 2)as |>ocbgerid)t ©djierfdj mit ben ©ertöten ©cfyierd

unb ©eeroiö.

e. <Da$ §od; geriet 9Jtaienfelb mit jmei ©djnifcen, in

bem erfien berfeiben lag bie ©tabt $ftaienfelb.

f. 2)aö $od)gericbt 5öellfort mit ben ©ertöten 23eUfort

unb ©burmalben.

g. 3)aö £fyal unb £od)gerid)t ©d^allfif mit ben ©e«

rieten ©t. *J)eter unb f?angmifen.

3)te Untertanen ber ©raubünbner beftanben auö folgenbert

brei &mbfd)aften:

Digitized by Google



535

1) {Die ßanbf<baft SBeltlm; gu berfelben gehörten

a. 2)erobereStbeil (Steigere bi ©opra) mit elf (gemeinen,

darunter bei #auptort Stirano.

b. $Der mittlere SS^eil (Stergero bi 9Keggo) mit a^tge^n

©emeinen.

c. 5)er untere Stbeil (Steigere bi ©otto) mit ber ©quabra

bi SDRorbegno unb groölf ©emeinen unb ber ©quabra bi Strabona unb

elf ©emeinen.

2) ®ie San6»o«tci äßorme (©oratio), mit nur fünf

©emcinett, batunter bet ^wuptfleden äöormö ober ©oratio.

3) ®te «anbfdtaft (©taffdtaft) <$(ä#en; biefelbe

enthielt

a. <Den ©cricfytöftab een flauen (©bianenna) mit

bem Rieden (Planen, bent ^auptort ber £anbf(fyaft, bern Stbal @t.

Sacobi ober ©. ©tacomo unb ben fogenannten äußern (gemeinen.

b. 2)en ©eridjtöftab een splurö mit ber Gemeine een

$)lur3 unb ber ©emeine eon 2,UUa.

4) <£te ftretb errfdmft Jpalbenfteiit unterhalb ber ©tabt

©f)ur am Steine.

SDer gegemnärtige Danton ©raubünben umfaßt ba3 ©ebiet

ber brei alten 33ünbe ebne baö (Sngabiit, 2öorm8 unb (kleinen,

tnelcbe Stl)eile non Napoleon gu Italien gefcfylagen tuorbeit finb.

V. ßa& ^atlifer £anb.

®r engen: 5m 91. ber Danton SBern; im £). ber Danton

Uri unb ba§ £>ergogtt)um 9JiaiIanb; im ©. ba§ £>ergogtl)um

Piemont; im 2ö. ba§ ^ergogtbum ©anopen.

Wappen: @tn non fHotl) unb ©über magreebt geteilter

©cbilb, in ber filbernen Hälfte nier rotbe, in ber rotben niet

filberne ©terne.

3ur 3Republif SöaÜtö geborten:

l) &te eifletitltc^e *Hepub lif $Sattte ober baö obere

$8aUie; biefelbe enthielt

a. 2) eit 3^bnben @ombö, eingekeilt in bie obere Pfarre

unb in bie untere Pfarre.

b. 2)en 3^bnben 33rig mit ben Pfarren ©lüö, 9tater$,

9DRunb, ©implon unb Dluben.
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c. <Dcn Sinken Sifp mit ben Pfarren Sifp, Terminen,

Stalben, ©rennen, ©affa, <DSjd;, 9Jlatt itnb Sa§.

d. <Den 3 ebnben Omaren mit ben Pfarren Sftaren, hiebet»

gefielen, bem £etf<tytfyal unb bem fogenannten ^Drittel 5CRoreU.

e. Den 3ef)nben 8 eu<f mit ben Pfarren tot!, Saben,

Durtmann, Salgefd), Bübinen, ©rfd?, ©mbö unb ©arnpel.

f. Den3ebnbenSiber$ mit ben Pfarren SiberS, ©rabefj,

£en
3 ,

St. tfeon^arb, St. SDiaurice be £ac, ©infifd;, SSenton, ©Ijalep

©men unb gercorep.

g. Den 3ef>nben Sitten mit ber Stabt Sitten (Sion),

ber #auptftabt be$ gangen SBaUiferlanbeä
,

unb ben Pfarren 5lpent,

Srerniö, Dlajr, 9Jlajp, St. ÜKartin, Sernamierp, ©oolena, gefd; unb

4)atemence (bie lebten fieben int ©ringert^al).

2) Uittertljaiteitlnnb ber fWepubliF $8a(It£ über
baö untere SDBaUiö; baefelbe enthielt

a. 5Die 8 anbtogtei St. SÖßotifcen mit ben Pfarren

©unbiö, Setron, 8eptron, Saiüon, gouitticö, SRUba, Saron, ©t.

SBrandjier, DrfiereS, 8ibbi$, St. Petersburg, St. SSJiori^en, ÜJieffanger

unb Utra-Styone.

b. Die Sanboogtei 9DRontep mit ben Pfarren SDßontep,

©olombep, SJlura, Siena, £reö DorrenS, Sal be 8ie, ©^oip, Sauorier.

c. Die ©rojjmaierei Sftenba.

d. Die Äaftellanei Souneret mit gmei Dörfern.

.e. Die ©rofjf aftellanei ?DRartinacb mit ber Stabt üflar-

tinad} (Sflartignp).

f. Die Sftairei Slrbon mit brei Dörfern.

g. Die ©rofjfajiellanei 23anientl>al (Sal be SagneS.)

Satliö mürbe im 3afyre 1810 alö Departement beS ©implon

gu granfreid) gefcfylagen, gelangte aber 1815 als felbftänbiger

Danton mieber gut ©ibgenoffenfcfyaft gurücf.

VI. $ie #tabt ,4ttüll)au(cn im <£lfug.

Diefelbe erlangte im 13. Safyrfyunbert bie 3fteid)$freit)eit unb

»erbanb fic^ 1513 mit ben 13 eibgenöffifdjett ©labten unb

£)rten. 3m Safyre 1586 jagten il)r bie fatfyolifdjen ©tdbte bie

33unbeögenoffenfd)öft auf, mit ben eoangelifcpen jebod) fefcte fie

biefelbe fort.
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Sßappen: ($in rot^eö 3D7ül)lrab im filberneu gelbe. 3m

Satyre 1798 würbe fie granfreidj einoerleibt uub gehörte biö gum

Sa^re 1871 gum Departement Dberrljein biefeö 8anbeä. 3Dttt

bem @lfafj gelangte fie im le^tern 3al)re wieber an Deutfdjlanb

unb gehört nun gum 93egirfe £)berelfa§ be§ SReid^Ölanbeö (5lfa§=

Lothringen.

VII. $aa /firftenthum Heuenburg.

3Daöfelbe war alö ©raffdjaft burd) SRubolf »on £ab8burg

feit bem 3al)te 1288 im SBefitje beö £aufe8 (S^alonö, weld)e$

eö einem ©rafen SRoUin a!8 $lfterlehn überliefe ,
ber e8

feinem ©d)wiegerfot)ne $onrab non greiburg »ererbte. 9118 1457

beffen 37ad)fommen ait8ftarben, erbte bie ®raffd)aft ©raf Olubolf

»on $od)berg, beffen ©efd)led)t jebodfe fd)on 1503 erlofd), worauf

ba8 Lanb burd) eine (Srbtod)ter ber $od)berge an bie gamilie

LongueoiÖe gelangte. Durdj ba8 2lu8fterben audj biefe8 ®e*

fc^lecbteö fiel im 3a^re 1707 Neuenbürg mit Sßalengin (£einridj

»on Longueoille h&to fid) feit 1579 nad) bem ©rwerbe »on

SSalengin guerft einen fouoeränen giirften »on Neuenbürg ge*

nannt) an ben ^Önig griebrid) I »on fpreu&en, auf welchen

burd) (grbfd)aft bie Oberlefenöfeerrlic^feit be8 <£)aufe8 ®ba^onö

übergegangen war. — glädjeninhalt 13JD307.

Ditel unb SBappen: Der $onig »on 9)reufeen nannte

ficb wegen beö giirftenthum8 einen fouoeränen gürften oon

Neuenbürg unb Sßalengin; ba8 SBappen war ein mit brei filbernen

halfen ober ©parren befetjter rotier ^>fa^l im golbnen gelbe.

©rengen: 3m 37. ba8 £od)ftift 99afel; im £). ber Danton

S3ern unb ber 37euenburger ©ee; im ©. 33ern unb bie Lanb*

»ogtei ©ranfon; im 2Ö. bie grandje ©omtö.

3um gürftentbum gehörten:

1) et^entltdbe fouueräne Jürftentbum bleuen*

fcurg; ba$felbe enthielt:

Die 3Raierei 97euenburg mit ber (Stabt 3leuenburg (31euf-
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d>atcl), ber $auptftabt beS SürftenthumS, bie Äajteöaneien Sanberon

(mit bem gleichnamigen (Stabilen), Jöoubrp (mit ber (Stabt ißoubrp),

SSal be Iraners, St;iele, bie SORaiereien la ©6te, Oio^efort, 23oubeoiller$,

©olombiere, üöenatjc, ©ortaiUobS, leS ferneres, le$ Signiereö unb Ia

SBreuine, bie Sreiherrfhaften SlaumarcnS unb borgtet unb bie ,£>err*

fcfyaft StraoerS.

2) £>te CBraffdwft Calcitgut (93aUeitbiö)
;

biefelbe enthielt:

2)ie 9DRaiereien 2>alengin (mit bem gleichnamigen Sieben),

le Sode, Ia Sagne, leS SBrenetS unb la (S^aujc bc $onb$.

.ftontg Stiebridh Söilhelm III überlie§ baS Sürftenthum 1805

an Napoleon, ber eS alö frangöfifdheS Seben feinem 9ftarfd)aU

S3ertt)ier fd)enfte, auS beffen £)änben eS 1814 burd) ben erften

?)arifer Stieben an ^reufeen gurücffam, mährenb eS gugleid) in

bie Stellung eines SdjmeigerfantonS trat. 3m 3afyre 1848 fagte

fid) baS Sanb non ^>reuf?en leS, eine Trennung, melche 1857 nom

^onig Stiebrid) SBilbelm IV anerfannt mürbe.

VIII. $ie j5tabt unb Republik (Senf.

2)iefelbe mar gang nom ©ebiete beS £>ergogS non Sanopen

umgeben; ihrSöappen mar ein geteilter Sd)ilb, in ber rechten

$älfte beSfelben ein fdjmarger falber gefronter Slbler im golbnen

Selbe, in ber Ünfen aber ein golbener Sddüffel im rotten Selbe.

3ur 9Republif gehörte:

1) 2)ie Stabt ©enf mit ihrem Jöegirfc (einige ^Dörfer).

2) 2)ie unter ber Stabtoberherrf djaft ftehenben Slemter,

nSmlid) baö 9)Ranbement be ^euep ( mit ben Pfarren Satignp
,

2)ar-

bagnp unb 9)taloa) unb baS iBRanbement be 3uffp.

Slufserbem gehörten hierher noch einige in Saoopen unb am

©enferfee gerftreut iiegenbe £)rtfd)aften.

©enf mürbe als ^auptftabt beS ^Departements £4man burefy

Napoleon Sranfreich einnerleibt, ber gmeite ^artfer Stieben gab

eS ber Schmeig guruef; bie Stabt bübet mit ihrem ©ebiete einen

eigenen Danton.
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IX. <£tn &l)cU b*a toeltltdjen ©ebwtee bta $od)|lifit%

tfafel.

©ielje pag. 238.

5Dte grausen brangen i. 3. 1798 audj bcr ©d^mei^ eine

neue SBerfaffung auf, bie als fyeloetifdje 9tepublif nun

in 18 mobernifierte bunt gufammengemorfene Kantone jerfiel.

JDie in golge beffen auSgebrodjenen Unruhen neranlafjten 23ona*

patte i. 3- 1803 in bet fogenannten 9DßebiationSacte eine neue

33etfaffung auf^ufteden. 5^ad^ berfelbeu beftanb nun baS £anb

auS 19 Kantonen, nämlid) Slargau, Ippen^eH, 33afel, 23ern,

greiburg, ©laruS, £eman, Fügern, Otyaetien (ofyne baS SMtlin),

©djafffyaufen, ©djmpj, ©olotljurn, ©t. ©allen, £effin, £l)urgau,

Untermalben, Uri, Bütidj unb Bug.

9kd) bet SSertretbung Napoleons brachen abermals Unrufyeu

auS. Unter Buftimmung unb 5luffid)t ber ©rofjmäcfyte mürbe 1815

eine neue SSerfaffung eingefiifyrt. 3u ben 19 Kantonen traten

brei neue, ©enf, SöaHiS unb Üfteuenburg. £)urdj baS 2luSein=

anberfaHen non 23afel, 2lppen3ell unb Untermalben ift bie 3^1
ber Kantone auf 25 geftiegen.
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